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®a3 Senebtftinerffofter @t. ©eorgen auf

bem ©cfyroaräwalb, ijcmptföd)lid) in feiner

Seaie^ung ©tabt Millingen.

SBon GfttifHatt Nober.

1. "5?ott ber ^ränbung Bis jur SSefUwafjine burfl 3Särttem0erg

1084—1535.

@g mar im 3af)re 970 *, ate bcr einem f)od)eblen ©efdj(ed)te

angef)örtge Sanbolb, roafjrfdjeintid) ein ©of)n ©untramS be§

föetdjen, be§ (StammoaterS ber Springer unb ber Habsburger,

mit feiner ®emat)Iin 93erta ju SBalb (jeljt $önig§ecfroalb, roürtt.

C.s2(. ©aulgau) im alten (Sritgau ein $3etf)au3 (oratorium) ju

6f)ren be§ $rieger§ unb ^(utjeugen ©t. ©eorg ftiftete. 6ein

Urenfel £e$elo (roof)! Äofeform für ^ermann) entfd)(of3 fid),

biefeS ©Ottenaus JU einem SHofter ju erroettem, unb er fanb

einen tf)tn gleicfygefinnten, bort ebenfalte reichbegüterten ©bleu

namen§ «£>effo (er fott ein üfenberger gemefen fein), ber bem

fetben ©ebanfen mit if)m teilte. 3>ie 93ermirf(id)ung ir)re§ 33or*

f)aben§ r)ing natürlid) baoon ab, baft fie ben 'öefianb be§ ju

grünbenben ÄlofterS burd) guroeifung t)inlänglidjer ©üter ftdjer

ftellten. 2lm 4. Januar 1083 übergaben fie beSfjalb in (Segen*

roart einer jaf)Ireid)en 2lbel§üerfammlung au (£rat§fird) (eine

Stunbe norbroeftlirf) »cm ©au(gau) an bie neue Stiftung einen

großen Seil it)rer bortigen 93eftt}ungen unb jroar $wto feine

Dörfer Tegernau unb Qngotbingen (füblid) oon Söiberadj), «£>effo

alte feine (Erbgüter bafelbft. «hierauf roanbten fte fid) an ben

1 Xotitia fundationis be§ ÄlofterS @t. ©eorgen auf
bcm ©djroararoalb, nad) einer 2lb[d)rift beS 17. Qa^rt)unbert§ im
@eneral*8anbe3ard)tt> ju ftarlSrufje, bearbeitet oon 3of. »aber in #0.
IX, 193—225.

»reib. Xiöa.«Wr$. 3?J. VI. 1
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2 $ta§ öenebiftinerflofter ©t. ©eorgen auf bem ©d&roarjroalb.

berühmten 9teorganifator ber Senebiftinerf(öfter, 3lbt 2Bilf)elm

oon $irfdjau (0.=5C. ©alro), inbem ftc Ujm bic ©inridjtung

beS neuen ©otteSf)aufeS überließen, tiefem festen aber ber Drt

für eine flöfterlidje 9Heberlaffung nid)t geeignet, unb er riet,

einen anbern in 2luSfid)t ju nehmen, ©te fähigen \f)m eine

Sinei £agereifen oon bort roeftlid) gelegene ©teile auf ber Äamm-
f>öf)e beS ©dnoararoatbeS oor, bie jur #ätfte ebenfalls (Sigengut

^ejeloS mar. $)aS fanb autt) ben Seifall beS 3lbtS. $)ie

©rünbungSgefd)td)te bejeidjnet ben Drt als einen fleinen 33erg

im Saargau, in ber ©raffa^aft ütfet)cim (9lafen), beftanben mit

einem ^)icfirf)t oon Säumen unb ftarrenb oon SßalbeSfdjauer,

al§ ben ©Heitel SltemannienS, too nod) feine einzige menfdjlidje

3Bof)nung oort)anben mar !
. 3lud) t)ier trat §ejelo fein ©igentumS*

red)t an baS fünftige ©otteSfjauS ab. S)em Sefttjer ber anbern

^älfte oon ©runb unb ©oben, SBaltfjer oon Rüningen, gab

§effo taufd)ioetfe feine ©üter au güetjen ($.=91. Sonnborf) 2
.

2)te ©rünbung oon ©t. ©eorgen gefdjal) in ber $e\t jenes

großen Kampfes snrifdjen $apft ©regor VII. unb $aifer £ein=

rid) IV., in meinem aud> #irfd)au unter bem ftreng päpftlid)

gefinnten Slbte Söityelm eine SRolle gefpielt Ijat. Üftid)t nur nahmen

oiele .TOfter beffen oerbefferte SRegel an, fonbern aud) eine große

3al)l neuer ©otteSfyäufer finb nad) bem Sftufter ber $awptabte\

in! Seben gerufen roorben, oon meldjen ©t. (Georgen eines ber

roidjtigften geioefen ift. (£S mar ber am tueiteften oom Senebiftiner*

orben nad) Horben in ben ©djioararoalb oorgefd)obene Soften

für bie £ultioierung biefer ©egenb. Übrigens lag SHoftergut

bamalS fdjon in unmittelbarer ^ätje-. (Sine fyalbe ©tunbe füblicr)

ipeterjelt, 5mei©tunben Öftltd) SJlariasell, beibe 9ieia>nauifd),

1
. . . monticulus Nigrae Sylvae, qui locus propter situm terrae

dici potest et est ipse vertex Alemanniae.
* %a$ Tenigun in bcr 5lbfd)rift bcr Notitia ift xoofyl Uainingun,

SElmmngen, D.*9l. Tuttlingen. — £>ie Notitia nennt als ©renken be§

nunmehrigen SloftereigentumS in biefer ©egenb gegen Often baS S?ird)en*

gut ber t)l. 2Jtaria (9JlariajeD im benachbarten Württemberg), gegen

SBcften ba§ ductlgebiet bcr ©rigad) (Brichenna) b. i. bie 9Bafferfd)eibe

äroifc^en 2)onau unb SHt)ein, gegen ©üben ben üöorfprung eines langen

©ergtammeS — ben Öftlic^en 9lu3Iäufer beS fteffelberge§ — , gegen Horben

ba§ ©igentum ber „Überroälber" (Transsylvanorum) b. i. ber ©erootmer

be§ oberen SiinaigtalS.
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1. 93on b. ©rünbung M3 $ur ©efifcnafjme b. SBürttemberg. 3

brei Sßiertetftunben fübroeftlid) in einem Seitental ba§ ber 2lbtet

Htterljeiligen ju Sd£)afff)aufen gehörige 2Beldf)enfelb (ba3 nun

roaf)rfcf)einlia) gegen ein anbereS eingetaufcf)t rourbe), ferner einige

St. ©allifcfje «efi^ungen um Millingen.

5Jlttte Suni 1084 trafen bie t)on 2lbt SBilfjelm au§ £irfcf)au

entfanbten Wönty ein, um f)ier ttyre £ätigfeit aufjuneljmen. ®a
Halteten benn bie fleißigen ©rüber bie 2öilbni3 be§ £annenroalbe3,

legten s$flanjungen an, junädrfi am öftlidjen 2lbf)ange be§ non

ben SKinnfaten ber $8rigad) beroäfferten £algrunbe£, bauten ba»

felbft einige $oljfyäu3a)en, eine fjöljerne Capelle unb, natürlid)

nodf) einfad) genug, ba§ mit berfelben oerbunbene 5llofter felbft.

Sie benannten ba§ ©anje nadj bem SBunfcfje be3 5lbt§ SBilljelm

3elle be3 1)1. ©eorg 1
.

(Sin 3af)r barauf, e§ mar am £age be§ 1)1. 3ol)anne3 be§

Säufer» (24. 3uni) 1085, nafjm $8ifd)of ©ebf)arb oon ßonftanj,

ber felbft 9ftönd) ju #irfdjau gemefen mar, in beffen ^iöjefe ba§

Jllofter gehörte, ein ©ruber bei ^erjogS ©ertolb II. uon ^ringen,
in ©egenmart be§ Stifters unb be§ greifen 2lbt§ SBilfjelm non

£irfd)au bie (£inroeif)ung ber Capelle oor, inbem er jugteia)

bem ©otteSfjaufe alle jufünftigen Qtfyntzn ber Sftaajbarfdjaft ju*

roieS*.

Um bie SJlUte 3anuar 1086 fanb fiel) nüeber eine Slnjafyl

fjol)er geiftlidjer unb roeltlidjer Herren, barunter ©ifcfyof ©ebl)arb

unb 2lbt 2Bilf)em, in St. ©eorgen ein. 2)a oollenbete nun £ejelo

mit feinem Soljne ^ermann bie Stiftung in feierlicher 3Beife,

inbem nad) bamaliger Sitte über ben Reliquien r«on ^eiligen,

bie man mitgebrad)t l)atte, aud) bie päpftliaje (Erlaubnis

jur Verlegung be§ ßlofterS Ijierfyer öffentlich befannt gegeben

rourbe unb bann ^ejelo fomie beffen Solm alle it)re Sdjenfungen

für Sßalb nun für St. ©eorgen beftimmten. £)aau fügten fte

1 Advenerunt quoque circiter idus Iunii fratres missi a domino
abbate, qui omnes destruxerunt et dissipaverunt et plantaverunt,

factisque aliquot casis, ubi interim repausarent, statim ligneam con-

diderunt capellam et claustrum qualecunque ei adiacens, placuitque

ipsis eundem locum cognominare cellam s. Georgii.

* ©ebbarb batte fid) als eifriger 2lnf)änger M Sßapfteä ©regor VII.

ftegreid) gegen ben vom ftaifer £>einricf) IV. gefefcten, feit 1080 gebannten

Otto I. (f 1086) auf bem Äonftanjer SBtfcbofSftufjle behauptet. ®. Diegeften

ber ©ifäöfe oon ffonftanj I, 67.

1*
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4 $a3 ©enebiftinerflofter @t. ©eorgen auf bcm ©chmarjioalb.

eine SReihe neuer ©üter. 3luf einer oon geiftlidjen unb roelt*

liefen ©rofjen (barunter aud) $erjog Sertolb oon Springen)

befugten Sonobe ju Stonftanj anfangs Slpril 1086 ©erdichteten

bie Stifter förmlich auf alle fechte an ihrer Stiftung.

3ebe§ mit 93eft$ auSgeftattete Ätofter mujjte einen 93ogt

(advocatus) haben, melier baSfelbe in ben weltlichen Angelegen*

Reiten oertrat unb gegen Beeinträchtigung unb Sßergeioaltigung

oerteibigen unb fcf)üt>en Jollte. $>er ßlofteroogt mar alfo ^gleich

Scfjirmoogt. (Srfter Sßogt oon St. ©eorgen mar toahrfcheinlid)

$ejelo (f 1087) felbft, balb beffen Sohn §ermann unb nach

beffen $ob (1094)
1 $erjog SBertolb II. oon 3äf)rm8en' unb ba§

Sdjirmamt blieb bei ben Nachfolgern biefe§ bis $u ihrem @r*

löfchen 1218. $n ber ©rünbungSgefcf)ichte werben als Sßögte

auSbrücflich genannt 1114 £er&og SBertolb III. unb 1125 ^erjog

ftonrab.

3)ie gans aufcerorbentltche greigebigfeit, welche ftch in ber

.Buroenbung einer Spenge oon ©otteSgaben an bie junge Älofter*

ftiftung funbgibt, erregt unfere Berounberung. Die ®rünbungS*

gefliehte berichtet barüber bis 1155, mehrmals mit 5lnfpielung

auf bie im alten alemanmfehen ®efet$ enthaltene gorberung beS

urhmblicfjen 9tad)ioeifeS firchlicher (Srioerbungen.

So fchenften $e$elo unb fein Sohn ^ermann bem ©otteS*

bauS jum früheren alles, n>aS fie befaften ju Stocfburg (füb=

öftlid) angrenjenb an St. ©eorgen), ju Baibingen (B.^5l. Donau-

efcfjingen), Steingärten unb Slcferlanb $u (Snbingen unb ©otten*

heim (im 53reiSgau am Haiferftuhl) ; «£>effo gab ©üter ju Stetten,

$üe^en, (®letn=)$emS (im SBreiSgau). Unter anberm fchenften

1 $ie Jahrbücher oon <5t. ©eorgen berichten, ^ermann, ber €>of»t

§ejelo§, fei am 25. ©ept. (?) 1094 $u SReidjenau, beffen Sogt er ebenfalls

war, als er eben im begriffe ftanb, in bie &irct)e ju gehen, meuchel«

mörberifch oon ben Wienern be§ SllofterS überfallen unb in ©tücfe 3er»

bauen, nad)f)er aber im Älofter @t. (Georgen mit (Sljren begraben roorben.

@8 mujj biefeS im ^ufammenbang geftanben fein mit ber @egnerfcf)aft

beS taiferlief) gefmnten SlbtS Ulrid) oon Reichenau gegen *Bifd)of ©ebf>arb

oon ftonftanj, beffen geiftlicfie ©eioalt jener nidjt anerfannte, unb gegen

bie Stifter oon St. ©eorgen. $te ®rünbung3gefd)ichte oon @t. ©eorgen

gibt ©. 217 mofjt richtig als SobeStag §ermannS ben 26. Sluguft beS

3>af)re3 1094 an, am 21. Februar fyatte er nod) einer großen 3tbel&

oerfammlung ju 2lfef)eim (3lafen) beigetoofmt.
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1. 93on b. ©rünbung bis jur S3efifcnaf>me b. aBürttemberg. 5

ferner ber freie 9J?cmn SRidjarb ber ältere oon Cappel (bei

Üngen) unb beffen ©öfme 9ticf)arb unb 9)tangolb ba§ fog. Sellen*

felb (im Hinteren ©tocftoalb, roo jefct nod) ber 2öelfd)e 3Beif)er,

brei Sßiertelftunben fübltd) oon <5t. ©eorgen, baran erinnert),

Surdjarb unb SBertolb oon <£ngen ba3 fog. $arpred)t3felb (mofjl

SHberSgrunb, eine SBiertelftunbe füblidj oon <St. ©eorgen), Ingram

unb beffen trüber ©erwarb £upbenf)u3 in ber sMty, im 3at)re

1089 ber (Sble golfmar oon gribingen, bann 1094 bie greien

Sftanegolt unb beffen 33ruber ©ottfrfjalf, femer 9teinolt, ber

Söruber be§ genannten golfonar, it)r (Eigentum ju SftartinSioeiler

(Morteneswilere, Wiltingen); ber freie SJiann 9tito unb

beffen <3ofyn C£bert)arb einen jur £älfte mit bem £erjog SBertolb

gemeinfam befeffenen SBeibberg beim 2öe(d)enfeft> ; Sftum oon

(Sfdjad) (Aschaha, roofyl sJtieberefd)ad)), $ug oon Dürrfyeim unb

Hermann oon <£ngetfd)alfsiioeiler (?) tyre ©üter gu gord)l)eim

unb Gmbingen; £uopo oon SBalbljaufen (abgegangen bei Millingen)

@berf)arb, Slbelbert, 9ttpred)t, £tepolt, SKuobin, £arpred)t, 3ßat=

predjt unb $eginl)art if)r Eigentum §u Deuringen, 9ltfer oon

2öeiler§bad) feinen SBeftfc bafelbft, 9tnno oon Millingen fein

©ütajen bei biefem „Dorf" (villa), beibe teuere, inbem fie bie

©runbftücfe auf Seben§jeit gegen einen jäfjrlidjen fleinen $\n$

— al§ fog. ^ßrecarie — oom Softer jurücferf)ielten. gür un§

tjat eine $u biefer 3*it gemachte (Scfyenfung notf) befonbere§ 3nter*

effe. (Ein geioiffer (Sngetfajalf übergab nämlid) bem Ätofter burd)

§einricf) oon 33a(jf)eim fein ©ut in bem Dorfe 2lbeIgtfe§f)ofen

(jefct 2luttager§f>ofen, DM. SBiblingen). Diefe £anb(ung gefdjaf)

in ©egentoart be3 ^er^ogS Sertolb II. unb fct)r oieler feiner

Dienftmannen am 31. Dftober 1090 im „Dorfe" (uilla)

(in gen, inbem man bie Reliquien be§ f)l. ©eorg biefem

ßmecfe fyterfjer gebraut fyatte. ferner fdjenften ber bitter (miles)

SBertotb oon Dauchingen für feinen £obe§faK alten feinen 93efi$

5U Klengen, Reinritt) oon 3lfef)eim Olafen) fein ©ütajen in

©tocfburg, in ©egemoart be§ #eraog3 93ertolb II. oon

^äfjringen, ferner lllrid) oon Raufen (D.*3I. 9iottioeU) unb beffen

©tieffofyn Surfart ü)r ererbtet ®ut §u © d) ab enf) auf en, §ilte*

bolb oon 2BeUer3bad) 12 3aua")ert ^ (Sfdjad), ber bitter

9ftangolb oon ©tetnbrunnen (bei ©autgau) unb beffen ©emafylin

s
2lbelcjeib eine #ube ju ©d)toenningen, bie ©belleute 9Ibelbert
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6 ®a§ »enebiltinertlofter St. ©eorgen auf bem @d)ioaratoalb.

unb dberfyart, ©ebrüber, tfjren SBefitj $u $Beiler3bad) unb ju

SftartinSmeüer, bitter 93ern ba§ Eigentum feiner (Altern $u

Gcfdjad), 9Jlarquarb oon 5lfef)eim bie Hälfte einer $ube bafelbft.

£einridj oon Staufenberg (£).>% Halingen), ber SJtöncf) su

6t. ©eorgen mar, fdjenfte 1132 ©üter &u Vetffjofen, 93räun*

lingen, Klengen unb Uberauchen, ein geioiffer 2öernf)er

famt feiner ©emaffltn 1139 if)r Eigentum $u Vocfenfjaufen

(abgegangen, bei Millingen) mit 2Iu§naf)me oon groei £öfen,

93urfart unb beffen <2ol)n ^ermann in bemfelben Qatyr i^re tiefer,

SBiefen unb SBalbung in beiben 9torbftetten, ju SBeüerSbad),

Sdjroenntngen unb SJlartinSroeiler, ftonrab oon 9?unbe3tal

(SRumenStal abgegangen, bei Millingen) mit (Erlaubnis feinet

$errn, be3 $erjog§ Slonrab oon $äf)ringen, einen $eit feines

2Balbe§ ju Sd)önbrunn (murrt., füböftltd) oon Sulgen), ein ge>

miffer ©urfart unb beffen brei Söfme oergabten 1140 alle it)re

©üter ju Srf)roenningen an ba§ Älofter, roorauf fie a(§ ftonoerfem

brüber felbft in baSfelbe eintraten
1

, mie 1155 ber erlaubte

33ertolb oon §aufad) mit feiner ©emal)ün.

3Bir tyaben in unferer $arfteüung ber ©rttnbung be§ ©otte§=

f)aufe§ St. Georgen biefen ©injetyeiten größeren 9taum geftattet,

roeil bie golgen jener Schenkungen in gemiffem Sinne nod) in

bie ©egenroart fid) erftreefen: ^er jetzige fiaatlidje $8efit> einer

großen Qafyl oon mefyr ober roeniger äufammentyängenben ©ütern,

befonberS oon 3öiefen unb Söalbungen in ber Umgegenb oon

Millingen, ift auf bie genannten Vergabungen jurüdtjufütjren

(Säfularifation !).

sJtod)bem s
^3apft Urban II. 1095 (8. SWärj) ju ^iacenja,

mo §effo oerfönlid) oor if)m erfdjienen mar, bie neue Stiftung

befrä'tigt hatte, mürbe fie 1108 aud) oon Äönig Reinritt) V. an*

erfannt.

Von ben 35 tbten, meiere bem Softer bi§ 1530 oorftanben,

ift einer ber oerbienteften ber gelehrte unb fromme £irfd)auer

3:^eoger, meldjen bie $irdje fpäter unter bie >$of)l ber Seligen

1 3lüe biefe ©genfer mit 2lu$naf)me bc§ 3dJ)ringif(^en 2Htmfterialen

oon JRumenStal gehörten bem Stanbe ber freien Ceute an, bie all

lonbfäffige ©runbbefifeer bamalS ja^Ireid) aud) in biefer ©egenb nod)

oorfyanben waren. Sieb« baju Urtunbenregeften über @t. ©eorgifdje 8eib*

eigene oon 1273—1349 im gürftenberg. Urfunbenbud) V, 156—158.
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1. Sßon b. ®rünbung bt§ juv »eftfcnafnne b. SBürttemberg. 7

erhoben f)at. 1088 erwählt, legte ev fogleicf) bie gunbamente

für neue Äloftergebäube, inbem er auS bem f)öljernen ein fteinerneS

©Ottenaus madjte; ber Äircfje gab er bie ßreujeSform, er Der*

banb bamit bie Capelle ber ffi. üftaria unb ftattete baS Qnnere

mit entfpredjenbem ©djmucfe aus. s
Jlacf) einer foft 30 jährigen

Sättgfeit rourbe er 1117 <8ifa>f Don SRefe. 3n jene Qnt fdßt

ein Vorgang, ben un§ bie etroaS (egenben^afte £eben§befa)reibung

Stögers überliefert f)at unb in meinem §erjog SBertolb II. eben*

falte als <5cf)ufcoogt beS ßfofterg erfajeint <££ fyanbelte firf) um
einen (Streit ber dauern be£ benachbarten feften CrteS (castrum)

5lafent)eim (3tafen) mit bem $lofter. Qenen Seuten waren bie

ftü) mefyrenben (Sütererroerbungen ber 5lbtei in bem nod) un=

befiebetten (Bcfyroararoalb ein $)orn im 9luge, fie fallen barin einen

Eingriff in bie naa) ifjrer Meinung audj bamalS noa), roie efje*

mal§, gemeinfame Hlmenbe ber ganjen <&raff$aft, beren SWittel*

punft ifjr 2(afet)eim mar, unb fie gaben fid) ber 33efürd)tung f)\n,

atlmäfjtid) aud) ben tfjnen nod) übrig gebliebenen Seil oon SBatb

unb SGBeibe ju uerlieren. ©d)on mehrmals mar eS bem ^erjoge

— ben bie SebenSbefcfjreibung jmar als einen trielfad) in roelt*

tidje 3)inge oerftrieften, aber bod) fef)r rfjriftlirfjen Sttann be=

Seidmet — unb bem 2lbte gelungen, bie Sauern von Sätlidtfeiten

5urücfju^alten. 2luf einmal aber matten fie fid) mit (Sparren,

<5piejjen unb fpitjigen ^fäljlen bemaffnet auf, fie Ratten nidjtS

©eringere§ im (Sinn, als baS $tofter ju jerftören. 3)er ^erjog,

roetdjer fogleia) $unbe baoon befam — er muft alfo ganj in ber

9töf)e, roofjl p Millingen, gemeilt tyaben —, lieft ifjnen bie Staffen

abnehmen, jeben burd) feinen Beamten mit Dtuten jüdjtigen —
eine nur bei Unfreien erlaubte (Strafart — unb frfjicfte fie fo

gebemütigt naa) $aufe. 5lber bie dauern rücften nod) einmal

oor ba§ Älofter, root)l in Slbroefenbeit be§ §erjog§. ©rf)on

näherten fte ftd) morgens früf) bem £ore, ba Nörten fte roäf)renb

ber 3)arbringung beS 9ftefjopfer§ burd) £f)eoger ben ßfjor ber

^falmen fingenben SJlöndje, roaS auf fie etnen folgen ©inbrutf

mad)te, baft fie roie umgeroanbelt bie SQBaffen nieberlegten, um
$eraeif)ung für if)r törichtes beginnen baten, fid) niajt nur mit

1 §ct)cf (®efd). ber §er$oge von 3&f)ringen £.177) fetjt ben 93or*

gang jroifd)en 1092 unb 1098.
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8 ©enebiftinerttofter St. ©eorgen auf bem @d>roar$n)alb

bem efyrroürbigen 2lbte auSföfmten, fonbcrn fogar ©efd)enfe über*

fdjicften, ja bajj mehrere ba§ ÜDiöndjSgemanb annahmen unb fidf>

unb ifyren SBefttj 5lafet)etm bem ©otte§f)aufe übergaben.

tiefem blieben fdjroere ßeimfudmngen nid)t erfpart. (Sine

1101/02 auf bem ©djroarjmalb unb in ber Saar fyerrfdjenbe

|>unger§not madjte ftd) auaj in feinen dauern fo fühlbar, bafe

bie meiften 9ftönd)e ftd) fdpn jur SWücftefyr in itjre ßeimat an=

fdjicften unb ilmen nur burd) bie reidjlid) fließenben ©penben

eines SBormfer $Bürger§, £eutfrieb, ber felbft in§ Softer ein*

trat ba§ Verbleiben ermöglid)t mürbe, ©ine jmiefpältige 2lbt§*

mafyl — ber nad)f)er oom Zapfte beftättgte 3of)anne§ oon galten-

ftein (1138— 1141) mar gegen ben, übrigen^ nid)t unroürbtgen,

griebrid) V. gemäht roorben — übte jebenfallä it)re fd)limme

2Birfung aud) auf bie ^lofterjud)t au§. (Sin furd)tbarer S3ranb

infolge eine§ 23litjfd)lage3 jerftörte 1224 bie $ird)e unb bie

meiften übrigen ©ebäube. ©in ^ßrojeft fpielte uon ca. 1175

bi§ 1187 5mifrf)en ben ^iftcr^tenfern oon Sennenbad) unb ben

Venebiftinern uon ©t. ©eorgen wegen einiger ©djenfungen ber

Herren oon SRoggenbad), e§ maren ©üter ju $oggenbad), 3SiI=

lingen, Olafen unb $aud)ingen. Qu einem für ba§ ©Ottenaus

oerberblicfyen SBerfjängmffe follte e§ merben, als 1218 nad) bem

2lu§fterben ber £er$oge oon ^ringen mit 93ertolb V. $aifer

Srriebrid) II. aud) bie Vogtei oon St. ©eorgen an ba§ SWeid)

50g unb bamit ba3 bamate mächtige $)tmaftengefd)led)t ber grei=

Herren oon galfenftein belehnte. Unter bem im Saufe be§

12. QaWunbert^ bereite ju ftattlid)er ©röfje angeroad)fenen

Eigentum be§ 5ilofter3 an ©runbbefttj unb (Bülten erffeinen 1139

in einer $8efiätigung£buUe be§ s}kpfte§ $nnogenj II. aud) bie

$ird)e ju SBocfenfyaufen 1 unb in einer folgenben 9llexanber§ III.

oon 1178 bie Orte SHippolbSau unb gurtroangen. Qn un=

mittelbarer Umgebung Millingens lagen oerl)ältni§mäf}ig menig

©t. ©eorgifd)e ©üter, roeil ©d)enfungen r)ier eben f)auptfäd)lid)

für bie ©otte§f)äufer ber ©tabt gemalt mürben. SBtr erfahren

nur, bafj 1279 ein Millinger Bürger, $iepred)t, genannt Sieber*

mann, beffen ©ofm QofjanneS in ba3 bortige ßfofter eingetreten

mar, biefem fein ©ut in ©rpfenladjen (©eroann meftlid) oon ber

1

ftU. v, <Rr. 93.
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1. SBon b. ©rünbung big jur SBefifcna^me b. 9Bürttemberg. 9

©tabt) fäjenfte unter ber 93ebingung, bajj bie jätjrlidjen ©mfünfte

baoon, 7 (Steffel ©pelj unb 3 (Steffel $aber, feinem ©ofme

auf Sebgeiten jeweils &ur Verfügung geftetlt werben foflten
1

.

5B3ic in anbern ßlöftern fo erneuerte ftdt) bamal§ ju ©anft

©eorgen bie Qcfyl ber Stteligiofen oielfad) au§ ben benachbarten

ebten ©efd)led)tern, für roeldje e§ fo — geroifc nidjt ju feinem

SBeften — eine 2lrt 33erforgung§anftalt mürbe. @§ maren biefeS

bie oon 93lumberg, oon £riberg, oon £annecf, oon ©djabenfjaufen,

f)auotfäd)lid) aber bie oon Burgberg, meld) letztere feit 1295

in ber oon if)nen gebauten Merfjeiligenfapeüe ju ©t. ©eorgen

if)r Erbbegräbnis Ratten. 5(nfef)nlid)e ©djenfungen finb bem

Ätofter oon biefen Familien juteil geroorben. 5)ie $opialbüd)er

enthalten eine ätemlicfye Sttn^af)! oon SßergabungSurfunben ber

oon Burgberg (befonberS ©üter ju Hünningen betreffenb). 2lud)

bie oon £riberg, meiere einen eigenen oon ifjnen geftifteten

2Utar in ber Jrauenfapeüe befaßen, erfdjetnen unter ben ü&ofyU

tdtem. ©o Ratten laut einer aud) oon ber ©tabt Millingen

befiegelten SBeurfunbung oon 1311 2
nid)t lange oortyer bte®ebrüber

93run, $ir$f)err ju Millingen, SBurfart unb föubolf oon

Anberg — fte maren $u biefer Bett nid)t mefjr am Seben —
bem Softer ©t. ©eorgen (©ant (Serien in bem ©maqen malbe)

120 9flarf lötigeS (Silber Millinger ®epräge§ ju einem ©eel*

geräte unb 2l(mofen gefdjenft. 'Dtun oermadjte ifyrn nod) bitter

Surfart, be§ genannten 93urfart ©of)n, beffen Butter eine oon

Söartenberg mar, „em$)ienftmann be3 9leid)§", roeitere 112 *ßfunb

Reiter ju bemfelben ^roeefe. dagegen oerfpracfyen ber 2lbt —
e§ mar ber „oertf)ane (oerfd)toenberifd)e), unnütje" Ulrid) oon

$ecf — unb ber Äonoent, eine eroige Sfteffe auf bem gronaltar

in ber grauenfapette täglid), unb an beftimmten £agen nod) jroei

anbere Steffen au fingen, aud) ben 9ttönd)en (um ba§ 3lnbenfen

an bie ©tifter befto frifd)er gu bemalen) au§ ir>ren 3infen unb

1 $U. V, 147.

* S)ie Urfutibe d. d. @t. ©eorgen 24. SWärj (nnferre SBroroen abenbe,

al§ ir tmfer &erre getünbet wart) 1311; Siegel be§ SBifdjofS ©er&art oon

ftonftanj, be§ §errn Sonrab oon gtalfenfiein, „atne§ urten", be§ $lbt§

Ulrich unb beS ÄonuentS, ber ©tabt Millingen (bie alfo if>re 9iat§botfd)aft

in @t. ©eorgen tyatte) unb be§ £>errn JBurfart uon Sriberg. $@t9(-

Lit. BB. Übet Burgberg f. ^unftbenfmäler b. ©ro&f). »aben II, 71 f.
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10 £a§ Söenebittinerflofter ®t. ©eorgen auf bem ©djroarjroalb.

3ef)nten in bem $ird)fpiel gurtroangen unb oon ifyren £>öfen ju

©tocfburg an jebcm grauenabenb unb am Merfyeiligenabenb eine

„Sögel" frifdjen unb lauteren 2Öein, ferner am Merfeelentag unb

am 3afy*tag für 12 ©dn'Hing gifd)e, „grüne unb bürre", unb

für 8 ©djilling Millinger Vrot ^ufornmen ju (äffen, im 33er*

fäumniSfalle aber bis jur Erfüllung ber Verpflichtung feinen

(SotteSbienft, toeber mit ©ingen nod) mit £efen, ju galten.

3n einen langen ©treit mit bem ßlofier rourbe bie ©tabt

Villingen in ben legten Sejennien beS 13. ^a^rfjunbertS »er*

roicfelt. ($S tjanbelte ftd) um ben mit präd)ttgen Sannen be=

ftanbenen Vergroalbbeattf füböftlid) oon ©t. ©eorgen jtoifdjen

ber Vrigad), bem SKülebad) (9iülid)Sbad)) unb bem breiten*

brunnen !
. 3)ie Millinger ftü^ten if)ren $lnfprud) baran auf meljr

als 40 jährige tatfädjlidje Ausübung beS $oljred)tS in biefem

2Balb, wogegen ©t. ©eorgen bie SKedjtmä'jjigfeit feines VefifceS

aus alten Pöbeln nadjroeifen ju fönnen glaubte. $)ie ©ntfdjeibung

beS sJko5effeS, roeldje Vifd)of Dtubolf oon Äonftanj bem Offijial

£einrid) ber bortigen 3)omfird)e unb bem 9fleifter 3Baltr)er oon

©djafföaufen, SlanontfuS an ber ©tepl)anSfird)e ebenfalls $u

ftonftanj, übertragen fyatte, fiel juungunften ber ©tabt aus, in«

bem baS Urteil oom 23. Januar 1290 ben SBalb bem ftlofter

jufpraa). Slber ber 9fat beruhigte fid) nidjt babei unb braute

eS baf)in, bajj im folgenben 3af)r (10. bis 16. 3>uni) ein güt*

lieber Vertrag aroifdjen iljm unb bem 2lbte Vertolb „um allen

ßrieg unb um ade aftifefjelle" baln'n suftanbe farn, bafe ber

©emeinbe Millingen ber 2Balb, bie ^ötjer unb Selber blieben

jmifa)en bem Sftülibad) oon feiner (Sinmfinbung in bie Vrigad)

an bis an bie burd) ben SBalb fyinauf in ben £ol)enbad) gefyenbe

$ird)fteig („Äildjftig", jetjt nod) Äirdjtoeg genannt), bem ©otteS*

fyaufe aber ber jenfeitS (toeftlid)) baoon liegenbe SBalb gehören

folle. 9US ©ajabenerfa^ gaben bie Villinger biefem 30 9ttarf

1 9lad) bem Original mufc ber SRülibadj bie nörblidje ©renje be§

ftrittigen SEBatbeS, ber üöad) im ^Breiten SBrunnen (jefct nod) ©auernfjof)

bie fübliche, bie öffentliche ©trape, genannt SBalbfjaufer SBeg (ad viam

seu stratam publicam que Waithuser wek dicitur), bie roeftlidje, bie

Srigad) bie öftlidje geroefen fein. Stanadj führte ber SBalbbaufet Söeg

burd) baS fog. SangmooS unb fiel gegen ben ©todmalb roo&l mit bent

„Siirdjftieg" jufammen.
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1. SSon b. ©rünbung bis jur SBefi&na$me b. SBürttemberg. 11

©Uber unb ben auf ber Stoggrube bei Ettlingen (roofyt bie 9toj$*

roette nörblid) t>on ber ©tabt) liegenben ©arten 1
.

$)a§ 93erf)ältni3 jroifajen bem ßlofter unb feinen ,,©cf)irm=

uögten", ben #erren von galfenftein, mufj furj narf) ber 9Jtttte

be§ 14. 3af)rf)unbert§ ein äufjerft gefpannte§ geworben fein; e$

muffen ©eroalttaten oon feiten jener Herren ftattgefunben Ijaben,

über bie roir freiließ nidjt näfyer unterrirf)tet ftnb. @3 erhellt

biefe§ au§ einem unter bem tatfräftigen 2Ibte ($berl)arb IL, bem

tanjter (1368—1382), am Sag oor 9ftariä ©eburt (7. ©ep=

tember) 1379 aufgeftetlten unb oom ganjen $onoente, ber au§

20 9Ritgltebern beftanb, befdjroorenen ©tatut. Obenan ftefyt ber

©atj: ©ie nehmen fürberf)in feinen oon 5a^enPe^n mef>r, bie

ifjre SSögte finb, mag er efyelid) ober unet)e(icf) fein, bei fict) ju

(St. ©eorgen in ba§ Softer auf. ®ann erftären fie: $)ünft tynen

eine 9lbt3roaf)I burd) jene gefäf)rbet, fo oottjiefjen fte biefelbe ju

Bilfingen, Kottweil ober anberSroo. ©reifen jene ober it)re

Sreunbe au§ #afj einen be§ ß'onoentS an, fo Reifen fte atte ein*

anber. 2öer oon ilmen gegen biefe befdjroorene Drbnung Ijanbelt,

oerliert feine ^frunbe unb ©timme ju ©t. ©eorgen; roirb er

ergriffen, fo folt man tfjn in Letten in eroigen fterfer legen.

3fä^rücf> am ©utentag (Sftontag) nad) Qnoocaoit foll biefe Orb*

nung oom ^ßrior oerlefen unb oom ftonoent neu befcfyrooren

roerben
2
.

1 $ie beiben Urft, oon 1290 unb 1291 3D. IX, 476—479. 2)er «er*

trag mit fed>§ gut erhaltenen Siegeln (be3 58ifc^of§ SRubolf con Äonftan$,

beS ©rafen ©gen con ftürftenberg, be8 §errn SJertolb oon fralfenftein,

be3 3lbt§ unb ÄonoentS unb ber ©tobt Söiumgen) im SßStiU., abgebrueft

tn 3rU. I, 9tr. 616.
2 $ie in ber Utfunbe oon 1379 mit tarnen genannten 20 Tonnen«

tualen finb: $ietrid) SBIefc, $rior unb SuftoS oon 6t. ©eorgen, SBurfart

oon 3immern, Sßropft ju ©t. SJlarr. ((Slfajj), §einricf) oon ©riitoel, *.ßrior

9u 3Imtenf)aufen, Martin ber ©oef, Seutpriefter ju ifjcnncnbronn (9lmt

Anberg), Sßeter oon fcanned, Sßrior $u fjrtebenioeüer (Ulmt S^cuftabt),

Sonrab ber Sanier, ?rior ju DtippolbSau, §an3 oon Qeftetten, s#rior $u

Urfpring (©.=31. SBlaubeuren), Eietrtd) ber Äanjler, ^Jrior gu ©t. Sodann

(©Ifafi), #etnri$) 9lrnoIb ju SBiberSborf, %of). SRaggufer, ^rior au ßraud)*

tat (Äant. SBern), 3ol>. ÄurbeUer, S3oamar SBiemann, ^ol>. ©euerer, §an§
Kern, %atob SBirt, SBemer oon SRofenfelb, ftonrab ©ifc^of, ^einr. ©djerer,

9iub. ber SBagner, ^onrab ber Kämmerer. 3Xbfct)rift ber Utfunbe in

ben <5t. ©eorger Qafirbüc^ern ©b. II unb im ßopeibutf> I ju biefem ^a^r.
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12 S>a3 öenebtftinerflofter @t. ©eorgen auf bcm @d>roaran>atb.

©eitler rourben in ben Äonoent meift nur 5lbelige unb Seute

oon oornefymer Slbfiammung jugelaffen. Unter 3lbt Qo^ann III.

ßern (1391—1427) änberte fid) biefeS: „Sei feinen geboten

rourbe männiglid), roie gering er aud) feine§ §erfommen§ geroeft,

in ben Drben aufgenommen, roo juoor ba§ ßlofter mit (auter (?)

SlbelSperfonen befe^t mar." (£en§.)

Si3 jum (Snbe be§ 15. 3al)rf)unbert§ roaren bie Sestefyungen

ber ©tabt Millingen $u <Bt ©eorgen im altgemeinen frteblid).

3n ruhigem feoerb mehrte ba§ <3rotte§I)au§ feine Sefitjungen in

ber Sflctfje burd) Äauf unb ©djenfung. 1369 (29. 3uli) erroarb

e§ oom Softer 9teid)enau ben anftofjenben 2öeiler ?ß et er seil

um 180 rfyein. ©ulben unb wenige 3af)re barauf ba§ 3)orf

9flönd)roeiler. ©djon oor 1314 Ijatte e3 SRedjte bafelbfi, bod)

gehörte ber größte £eil be§ Dorfes bem altotllingifdjen ©efd)led)te

ber ©täfyelin, roeldje fid) oom nafjen ©toefburg benannten nad)

if)ren bortigen Gütern. 1339 (5. gebruar) übergab Qotyann

©täf)eli bem SIbte $einrid) unb beffen ®otte§f)aufe, inbem er

felbft ba§ $leib be§ f)l. Senebift annahm, fid) unb fein (Eigentum

SU 9Hönd)roeiler \ nämlid) bie £älfte be§ ^orfe§, feinen 2Balb,

bie fjalbe ©ägmü|)le unb feinen Anteil am gifdjereired)t ju ^eter*

jell. Salb faufte ba§ ftlofter aud) ben ßirdjenfa^ unb 1430

um 160 rtyein. (Bulben oon bem Silliuger Bürger griebrid)

©äbemler bie anbere $älfte be§ £)orfe§, fo bafe e§ nun Sflönd)*

roeiler ganj befajj. 3lud) fonftige ©üter erroarb e§ in ber 9läf)e

ber ©tabt. ©o faufte e§ 1373 oon ben Srübern Gcglolf unb

Sertolb oon Suofen beren $of ju 9tiett>etm/ fobann ben £unninger=

fjof, 1487 oon 3lgatl)a, 3Bitroe be§ ®eorg £rud)fej3 oon Eingingen,

unb beren ©of)ne ©eorg ba§ fog. Seringergut famt bem QefynUn

bafelbft; einen <£rblel)enf)of gu ©ommertStjaufen ($öfe nörblirf)

oon Millingen) befaf; e§ fdjon oor 1460.

3n Wiltingen Ratten 5lbt unb ßonoent ba3 ^ingbürger*

redjt laut bem alten Sürgerbud) oon 1336, aber jebenfalB fd)on

oiel früher; eingetragen roar e3 auf einen Heller in ber ©tabt,

1401 auf eine Steuer. 1328 erfauften fie oon ^ermann Sil*

finger ein Drtf)au§ (Gehaus), ba§ aber roof)t nidjt if)r einjigeS

£au§ ju Millingen roar. 2)er fog. *pflegf)of ober bie „alte

1 Urtf. unb Sitten im SanbeSardno. Partim @. 271 ff.
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1. ®on b. ©rünbung big jur öefifcnafnue b. SEBürttembcrg. 13

s$rälatur", rote ba3 $au3 jet>t nod) fyeifjt, ein befd)eibene§ jroei*

ftöcfigeS ©ebäube an ber ©tablmauer auf ber norbroefilicfyen (Seite

ber ©tabt, erroarb ba§ Älofter roof)l erft im 15. 3<*Wunbert.
sW\t bemfelben in 93erbmbung ftanb auf ber füblidjen ©eite eine

oon 2lbt ©eorg erbaute unb am 9. 1487 eingeweihte Capelle

mit einem 9Utar ju (£f)ren be§ fjl. ©eorg, ber ^eiligen Jungfrau,

be§ f)l. 23enebift, be§ f)l. SBolfgang, be§ 2lpofteI§ ^oljanneS unb

ber 1)1. Barbara; 1497 (9. 2Kai) meiste fie ber bifdjöflid) £om
ftangifct)c ®eneralotfar Daniel oon neuem (de novo) ein

1

.

$n bem §aufe $u Wiltingen fjatte ba3 Softer einen Pfleger

f)auptfäd)lid) jum ©injuge unb jur SSerredjnung feiner in Wiltingen

eingefjenben ©efätte. 3n einem sßfrünboertrag, roeld)en

2lbt ®eorg (oon 31 ft 1474—1505) im $af)re 1501 (13. Hug.)

mit £ippu§ Seljer unb beffen ©emaljlin Sftargaretlja DffenadEcrin

abfdjlojj, ftnb bie gegenfeitigen 93erpflid)tungen hierüber auf*

geführt
2

: £)a§ Älofier gibt ifynen, aud) ifyren ßinbem, roenn fie

fotrfje befommen, täglid) jum 9)tat)le if)r Jleifd) unb M ju jiem*

lidjen $eiten ©ebrateneS unb fonft äiemlid)e§ ©emüfe unb &öd)t",

roie e§ ehrbaren fieuten gebührt. 2)en SBein ifjnen ^u ftellen,

ift ba§ ©Ottenaus nid)t fdmlbig; aber roenn ber $rä(at nad)

Wiltingen fommt, fo bürfen fie beibe mit if)m unb feinem ©efinbe

root)l trtnfen. £)od) folt ba3 ©Ottenaus mit feiner ftufjr tynen

alle Qafjre etroa 6 ©aum SBein, ben fie im 93rei§gau um ben

$aiferftuf)l faufen, nad) Wiltingen fertigen tjelfen. 51ud) erhalten

fie jäfjrlia) 2 'pfunb geller für $ifd)e unb fie Ijaben ben ©enuft

an ben Bin^fifjnern, bie jäf)rlid) in ba§ $au§ fällig fmb, wit

2lu£nal)me ber gaftnadjtfyennen oon 9)Zönd)roetler. $ubem roerben

fie oom ©Ottenaus mit ©djufjen, Seinroanb unb „$ä$" oer=

fetjen. dagegen foll Setjer bemfelben jäbrlid) atte Kenten, ßinfen,

Betjnten unb gätle einjiefyen unb aufbewahren. ($r r)at aud)

93otenbienfte außerhalb feine§ 2lmt§be5trfö ju beforgen, fo, roenn

ba§ Älofter Ujn nad) (Sngen, 2Baf)Iroie§ (93.--91. Stocfad)), in§

93rei3gau ober aud) weiterhin fdjicft roobei eS if)m ba§ 5Heit=

1 3lm 29. ®ept. 1496 weihte ber ©eneralmfar Daniel, nadjbem ba§

filoftet @t. ©eorgen abgebrannt mar, bie Slofterfirdje au @t. ©eorgen

mit jeljn Slltären neu ein unb am 4. Oftober beSfelben 3af)re8 bie Capelle

be§ f)t. SB&enbelm ju (Obers)Äürnad).
! Slften im ©ro^. ©en.sßanbeSarc^io unter @t. ©eorgen.
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14 $ag JBenebiftinerllofter @t. ©eorgen auf bcm ©djroaramalb.

pferb unb bie 3tf)*ung bejaht. Qäfyrlid) mufj er bem 9lbte

oollfommcnc 9fted)nung über feine (Sefd)ä
,

ft3füf)rung ablegen,

©eine grau nerfiefyt ba§ £au§ mit £ilfe einer SJtagb, bie tf)ren

&>fm com Softer erhält. Um biefe ^Sfrünbe geben beibe bem

©Ottenaus 115 rf)einifd>e ©ulben; nad) ifyrem Xobe fäüt tyre

Söerlaffenfdjaft an biefe§\

3n berfelben 3eit rourbe ba§ Älofter in arge ©dmnerigi

feiten üerroicfelt, bie burd) ba§ roenig fluge $orgef)en be§ aua)

bei ben SSittingern md)t fefjr beliebten 2lbt§ ©eorg (ficr)c unten

©. 16 jum Oafjre 1502) balb einen roeiteren Umfang annahmen*.

©d)on feit mehreren Qafjren fdjroebten nämlia) ©treitigfeiten

jroifdjen ber ©tabt Millingen unb bem SHofter roegen be§ oon

beiben Xeüen beanfprudjten 93annbe$irf3, ber ©eridjt§barfeit unb

be§ 2Beibrea)t§ ju 23ocfenf)aufen unb 5U 9Jorbftetten. $er

2lbt jog bie Slngelegen^eit nad) Bübingen an ba§ oormunbfdwft-

lirfje Regiment be§ jugenblidjen $erjog§ Ulrid), roeld)e3 „traft

ber Orbnung be§ ©d)it)äbifd)en 93unbe§" bie Millinger uor ftdj

lub. £)iefe befdjroerten ftd) aber im Sanuar 1501 hierüber beim

Sanboogte ber norberöfierreidnfdjen Regierung ju (Snft§f)eim,

ßafpar gretyerrn ju 9flör§uerg, meiner am 30. Januar unb

9. gebruar ba§ $8egef)ren an ben Äanjler Dr. 3of>ann bergen*

t)an§, tropft be§ ©ttftS ju Bübingen, richtete, bie Millinger bei

ifjrem orbentlidjen ©eria)t§5tt>ange ju fjanbf)aben unb uon bem

an fte geseilten 3Infinnen bi§ jum nädrften fianbtage ber brei

©tänbe (^ßrätaten, 9lbe(, ©täbte) abjuftefjen. $)er 9lbt ©eorg

roanbte ftd) fogar an Äönig Üftarjmilian unb fanb hierin bie

Unterftü^ung ber roürttembergifd)en ütegentfdjaft, roeldje ben

$önig am 18. gebruar (1501) erfudjte, bafjin ju roirfen, bajj ber

„fdjirmoernmnbte" Arafat $u ©t. ©eorgen unb beffen @otte§«

^au§ „in 9htf)e fomme unb oor unmieberbringliajem ©djaben

beroafyrt roerbe". 3lber e§ fa>int ein ©tiüftanb im $ro$effe ein=

1 $er 1519 von ftafpar £üd)lin von Millingen auSgefteHte ^frünbe*

brief bat im ganjen benfelben Qn^alt. £er pfleget t)at bic ^frfinbe

verwirft, roenn er fid) oljne ©inmilligung be§ 8lofter§ üereljelicfjt, ober

roenn et fid) „mit Itd)ten froroen argroenig galten" foflte, moburd) bem
®otte§^au§ übte Sftacfyrebe entftünbe.

s Elften im Stabtard)io Lit. K unb im Oen.jSanbeSardnt), befonberl

im @t. ©eorger Ropeibuc^ VI.
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1. SBon b. ©rünbung bis $ur SBefifcna&me b. Württemberg. 15

getreten ju fein, roaS ben $lbt mit SRifjmut erfüllte. $a tat er,

um su feinem oermeintlia>n 9ied)te ju gelangen, einen (Schritt,

ben er balb bereuen follte: <£r fd)lofj unter Erneuerung be§

^Bürgerrechts ju SRottroeil einen ©d)irmoertrag mit biefer

©tabt, roelcfje feit 1463 im Sünbniffe mit ber fajroetjerifdjen

©ibgenoffenfdjaft ftanb unb fid; baburrf) frfjon lange bie geinb*

fdjaft if)rer 9tod)baren jugejogen tjattc.

$ug§ Qftjronif erjäfytt hierüber (©. 19): „Qtem im 3^re
1502 an ©t. ©alientag (16. Oftober) roarb ber 3lbt oon ©anft

Sorgen färoeiserifd) unb er berief auf einen £ag alle feine

(Sigenfeute, of)ne bafj biefe roufcten, roa§ er mit if)nen wollte,

gen ©t. Qörgen in bie $onoentftube. S)a waren bie oon SRott*

roeil, benen mußten fie alle fajtoören, e§ moa)te ifynen barum

fein ober nidjt. 9iun flürfjtete ber 9lbt alt fein ©ut au§ bem

ßlofter gen Kottweil unb lag bort unb mar ein guter ©djroeijer.

(£r fajenfte benen oon ^ottroeil jroei Ockfen in bie gaftnadjt

(1503) auf alle £rinfftuben, bie fofteten 28
f(. $>a roaren ber

oon SBürtemberg unb anbere Herren oom 5lbet gar fet>r übel

an ber ©aa>, inbem ber 2lbt ofme alle 9tot ©ajroeijer geworben

mar. 9laa) biefen fingen mar e§ feinen armen Seuten — ben

^lofteruntertanen — nitt)t roofyl um bie ©aaje unb fie Ratten SRat

beSroegen. 2)a§ ,oerfcf)maa)te' ben 5lbt oon ©t. Qörgen, ber

ju Kottweil lag unb nidjt fyeim burfte fommen. ©§ mar um
bie Jaftnadjt 1503, als bie dauern im fflofter genug getrunfen

Ratten, ba matten fie ben 9Jlöna)en Äuf)fa)roänje an bie Hutten

[ein ©cfjunüfjeicfyen mit$)e$ug auf bie ©dfnoeijer]. Unb al§ ba§

gefd)ef)en mar, lieg ber 9lbt jroci fangen, legte fie in ben £urm,

unb e§ mar ein roilber (Seroerb um bie ©att)e. 9cacf) einiger

3eit berief ber 2lbt ein ©ericfjt feiner Untertanen unb fie roaren

U)m gefrorfam. £>a Ijatte ber 5lbt ßeute beftellt ju ©t. Jörgen,

bie fingen ben SSogt mit bem (©erta)t§=) ©tab unb anbere 9tia)ter

autt) unb er legte fie, fromme, reblic^e Sauern, in ben £urm
unb brauste grofje ©eroalt gegen fie. 2ll§ fte aber gefangen

lagen, trat ber |>err oon SÖürtemberg ba^u, fo bafi ber 2lbt fte

alle roieber f)erau§ laffen muffte unb mit feiner Spartet etroaS

anfangen burfte bi§ ©t. 3örgentag (23. Slpril)."

daneben lief feit ©pätjafjr 1502 noa) eine anbere SÖhfjfyellig*

feit be§ 2lbt§, nämlia) mit Dritter Subroig oon 9ied)berg ju
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16 %a8 ©cncbiftinerfloftcr ©t. ©eorgen auf bem ©(^roorjroolb.

$of)enred)berg, bct ju ©Cramberg fafj, wegen einiger (eibeigenen

Seute im $ürnbad) (93.=3l. Sßolfad)), oon benen ber ^C6t befyaup*

tete, baft fie nad) allen Pöbeln unb 93rieffd)aften nur bem Sllofter

suftänben, ioeld)e$ aud) bie $auotfälle oon benfelben begieße,

wogegen ber oon Diedjberg fie für fid) in Slnfprud) nafjm. 2ll§

ber 2lbt bie ©adje an ba§ bifd)öflia> ©eridjt su Äonftanj jog,

maäjte ber oon 9ted)berg ©imoenbungen bagegen, rief bie SRegent*

fajaft be§ $erjog3 Ulrid) an, melier bie l)al6e Äaftenoogtei oon

©t. ©eorgen befafj. $>er 2Ibt nafjm jebod) ben oon SÖürttem*

berg befürroorteten SBergleid) mit Subtoig oon SHedjberg* nidjt an

unb bat oielmefjr, ifjn oor „unred)ter 33ergemaltigung" ju

fd)irmen. (©abreiben an ^erjog Ulrid) oom 15. 9looember

1502.)

Slber unterbeffen fyatte SBürttemberg feine bisher freunblidje

©tellung bem Slbte gegenüber geänbert. $ie Urfadje mar ber

9tottioeiler ©djirmoertrag, melden ber 3lbt, ofjne bie (£imoilligung

be§ roürttembergifdjen Regiments einholen, abgefd)loffen fjatte.

sMerbing§ fud)te er in einem langen (Schreiben oom (Sonntag

nad) 6t. ßatfyarina (27. 9loo.) 1502 feine Haltung in biefer

©adje ju «anfertigen, ©djon feit etroa 16 Qafjren ftelje ba£

®otte3f)au§ im ©treit mit ben oon Millingen roegen un=

geredeter (Sntfefcung oon ©runb unb 53oben, 2öunn unb 2öeib,

^toingen, Kärnten unb Dbrigfeit unb f)abe biefelben oor ben

bifa)öflid)en Honferoator oorlaben laffen, fei aber bisher red)tlo§

geblieben
;
oielmef)r fjätten bie oon Millingen foroorjt als Subtoig

oon 9^ed)berg gegen if)n unb ben ßonoent bie 2)rol)ung au§*

geftofjen, „fie burd) bie $öofe ju fablagen" unb SBtef) bei if)nen

megsufjolen. @r Ijabe beSioegen, roeil er roegen ber weiten (5nt*

fernung SBebenfen getragen, ben «£>erjog um £nlfe an$ugeljen,

fid) ju biefem 3toecf an sJ?otttoeil geioanbt. ©d)on feine 5$or*

fahren be§ ©otteSfjaufeS feien ioof)l bei 200Qaf)ren im Bürger*

red)t jener ©tabt geioefen, bie fid) gegen fie „nadjbarüdj, reb*

lidj unb f>ilfrcicfj" erroiefen f)abe. @r fei gar nidjt 2Sßillen§, ben

$ersog all ben fjalbtetligen $aftenoogt auf irgenb eine SBeife

abjusietjen unb er f)abe if)n be§f)alb im üQürgerred)t§brief au§*

brüdlid) aufgenommen. (£r motte aud) ben ©ibgenoffen feinet*

roegS oerpflidjtet unb jugetan fein.
sJlur be3 ©otte§f)aufe§ ©igen*

leute fjabe er fdjioören laffen, nid)t, roie ,,erbid)tlid)" gefagt toerbe,
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1. *Bon b. ©rünbung bis jur SBeiifcnabme b. Württemberg. 17

folcfye, roeldje ber Hgl. 9Jkjefiät
l

, bcm ßerjog unb £ubioig oon

9fed)berg oerroanbt feien. 3)ie roürttembergijdje Regierung er-

flärtc bagegen in ifjrem Schreiben oom 9. Stejember au§ Sttün*

fingen bem Sßerfudje be§ 2lbt3 gegenüber, ba§ SRoitioeiler S8urg=

recfjt ju oerteibigen unb „beglimofen", basfelbe bringe

Württemberg fdjmäljlidje ^todjrebe unb Zerrüttung ber guten

9tad)barfcf)aft atoifdjen ifmi (Württemberg) unb Kottweil; fie oer*

langt beSfjalb oom&bte, ba§ SBurgredjt abjutun unb biefe§ ©djreiben

alten Äonoentualen innerhalb unb aufjerfjatb be§ ©otte§f)aufe3,

aud) allen feinen armen fieuten unb Untertanen ju eröffnen.

3lud) $ömg 9Jto;rimilian befaßte ftd) mit ber (Sacfye, toaf)r=

fdjeinlid) burd) Württemberg baoon benad)rid)tigt. 2lm 2. 3)e§.

gebot er oon ©d)ioäbifd)*|)all aus einerfeitö ber Stabt Kottroeil,

bie ©inung unb ba£ 33ünbni§ mit bem 3lbt unb Äonoent oon

<St. ©eorgen abjuftinben, unb anberfeitS am 2. Sftärj 1503 au£

$3erg ben oon <3t. ©eorgen bei ©träfe ber KeidjSaajt unb

$lberad)t, ba§ au§ eigenem Willen ot)ne alle Urfadje miber be§

föeid)e§ Orbnung mit Kottweil abgefdjloffene ©dn'rmbünbnte

binnen 14 Sagen abstellen, roeil baSfelbe aud) it)m an feiner

Dbrigfeit, unb bem ^erjog Ulrid) an feiner Äaftenoogtei „ju

Slbbrua), Sdjmad) unb Verachtung" gereiche. $m\ Vollzüge

biefer Sflanbate orbnete ^erjog Ulria), naajbem er, oon Slönig

Sflarimilian für münbig erflärt, am 19. Quli 1503 bie fetbftänbige

Regierung angetreten hatte, ben 316t ©erfyarb oon 3(lpir§bad)

unb ben Dberoogt am (Sdjroarjtoalb, $an3 oon Witingen (ju

Cornberg), nad) SRotttoeit ab. 3)er borrige fRat trat oom

VünbniS prücf unter ber Vebingung, bafj aud) ber Slbt e3 tue.

tiefer mu£te nun ebenfalls nachgeben. 9lm 9. gebruar 1504

erflärten bie Kottweiler bem oon Witingen, bafj fte ben 2lbt

unb beffen Untertanen aller Verpflichtung entbunben Ratten,

©eorg oon 9lft mufjte e§, naa)bem er 31 Qaf)re lang nictjt ganj

unrühmlich ben 9lbt3ftab geführt, erleben, bafj er, mat>rfd)einlia)

infolge einer für ifjn ungünftig oerlaufenen Vifitation im 3af)re

1505, abgefegt unb an feine Stelle ©berfjarb III. 33 lefc oon
ftotenftetn (1505-1517) getollt tourbe.

1 $)aju gehörten unter anberm aud) ber (St. ®eorgifd)e ^lofterpflcger

ju SSißingen, bie ßeute ju ©erffjofen, ©rüningen, 9lorbftetten.

ftreib. ^iiJj..«rd|. VI. 2
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2)ie Beilegung ber Angelegenheit mit Millingen oer-

jögerte fid) jiemlid) lange, bis auf 33eranlaffung eines Sd)ieb§=

gerid)t$ baS Älofter St. ©eorgen fid) 1510 ^um Verfaufe feiner

$efitjungen in 9torbftetten unb SBocfenhaufen an Millingen herbeilieft.

$ie ßürnbadjifche Streitfadje nrnrbe, nad)bem oerfdjiebene

gütlid)e Verhanblungen — 1506 erfdjeint barin als Cbmann
aud) £anS Hermann oon Millingen — gefdjeitert luaven, erft .

1517 erlebigt
1
.

Söenige Qaljre barauf beginnt bie ®efd)id)te ber&eiben

beS ©otte^^aufcö; ihre Duelle roar bie ftaftenoogtei*.

$um ^ßerftanbniffe biefer Srage fei f)ier folgenbeS bemerft:

91ad) bem AuSfterben ber $erjoge oon 3^t)ringen (1218)

uevlteh $önig $riebri4 H. bie Sßogtei oon St. ©eorgen als

9?eid)Slehen an bie ©Wen oon Salfenftein. Aber ifjre ©eroalt*

tätigteit oeranlafete fdjon 1379 baS $tofter jur Verpflichtung,

feinen galfenftem mehr bei fid) aufzunehmen. (Oben S. 11.)

<2)aS ehebem mächtige ©efRiecht roeldjeS fich in jroei fiinien fpal*

tete, bie ftd) nach ben unroeit ooneinanber gelegenen Burgen über

bem £ale ber Sa)iltach oon Jalfenftein unb oon SRamftein be*

nannten, teilte baS Sdjicffal oieler beS bamaligen Abels, bafe eS

immer mehr tytabtam unb im 15. Qahrfjunbert faft alle feine

SBeffyungen oerpfänben unb bann oeräufjern mujgte. 1444 oer*

faufte ßonrab oon galfenftein bie untere gefte galfenftein unb bie

umliegenben Ü£äler unb Dörfer, unter anberem auch Schwenningen,

ein Sehen oon Sürftenberg, aud) feinen Seil an ber SBogtei be£

©otteShaufeS St. (Georgen als ein SWeichSletjen an ben ©rafen

Subroig oon Württemberg um ein Seibgebing oon 300 fl.

(3)ie ©imoilligung ßönig 3riebrid)S Hl. baju mar d. d. SBien

4. 3Jcai 1444) 3
. 3)er $auf rourbe aber erft fünf Qahre fpäter

redjtSfräftig. 1449 oerfauften bie trüber 3afob unb Wilhelm

oon galfenftein für fid) unb ihren trüber |>anS an benfelben

©rafen bie Öeute unb ©üter beiber Jalfenftein, beS unteren unb

beS oberen SdjloffeS, unb bie ftaftenoogtet ju St. ©eorgen um

' SWortini @. 51.

5 Sietye barüber aud) bie Casus monasterii Villingani (ad s. Geor-
giuin) im frSM. XV, 243 u. 244.

3
ftalfenftein war aur $älfte ber @lfa von ftattenftem, ©emahlin

SBrunS ». S?ürnecf, um 1500 fl. uerfdjneben.
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2100 rf)einifd)e fl. über bie ©Bulben, bic ®raf £ubioig if)nen

aud> besagte. ®ie anbere ^ätftc ber Wogtet fam oon 5lonrab

tum galfenftein an (Slifabetf) oon Redjberg, ©räfin oon

SBerbenberg unb ©arganS, ®emaf)lin be§ £>an§ oon Remberg,

ioeld)e fic 1462 an ba§ ßlofter um 200 rljein. ff. oerofänbete.

3f)r ©ot>n $an§ löfte aber ba§ *ßfanb roieber ein. 1526 oer*

faufte bicfer ba§ ©djlofj ©Cramberg unb feine ßälfte ber haften*

oogtei an feinen ©d)toager $an§ oon Sanbenberg oon ^Breiten*

lanbenberg. ©d)on 1532 gelangte fie oon U)m burd) Stterfauf

an $önig $erbinanb oon Cfterreid) al§ bamaligen $errn oon

SBürttemberg. 3ufammen^ang mit ber ftrage ber haften-

oogtei unb mit ben Sßirren in 2Bürttemberg im jmeiten 3af)r-

jefjnt be§ 16. 3al)rf)unbert§ ftefyen bie Vorgänge, bie fid) bamalS

im Softer ©t. ©eorgen unter bem 2tbt 9Hfolau§ V. ©djroan*

ber (1517—1530) jutrugen. (£3 mar nämlid) ber roegen feiner

Übeln Regierung unb toegen eines Angriffs auf bie Reid)§ftabt

Reutlingen oerljafjte ^erjog Ulrid) oom ©djioäbifdjen $unb au§

feinem fianbe oertrieben roorben. Dfjne ©djtoierigfeit nal)m ber

93unb im grüf)jaf)r 1519 bie ©d)ioar$roalbgegenben ein. 5lud)

bie Retd)§ftabt Rotttoeil fjatte — allerbing§ nid)t al§ SJMtglieb

be£ ©djtoäbifdjen SöunbeS — zugegriffen unb mehrere Suttlinger

SlmtSorte, aud) ba3 $lofter 9lloir3bad), ebenfo ©dj)iltad) einge*

nommen 1
. S)ie Rottioeiler matten Sttiene, ftd) aud) gegen ba§

ßlofter ©t. ©eorgen $u roenben. 2ltlein tjierin famen tfjnen bie

Millinger juoor. 5lm 12. Sloril 1519 erging nämtid) oon Ulm

au§ ber SBefefjl be§ $8unbe§ an bie oon Millingen, falls Rott*

roeit angreife, fogleid) Cornberg, ©djiltad) unb anbere naf)e

gelegene Orte in be§ SBunbeS tarnen einjunelnnen
2

. 5lm

14. Slpril traf ba§ ©abreiben in Millingen ein unb nod) an bem*

felben Slbenb erlieg ber Rat ein Aufgebot an bie 23ürgerfd)aft

jum bewaffneten SluSfcug unb jtoar 5uerft nad) bem Softer

©t. ©eorgen. Seifte biefeS ber 5lufforberung, fid) ju ergeben,

md)t gotgc, fo fei „mit bem ©efdnit} ber (Srnft ju brauchen"
3

.

SGöie befohlen mar, tourbe am nädjften borgen um 1 llfjr

— e§ mar an einem Sreitag — im fünfter eine Sfteffe ge*

falten, roeldjer bie 9Jlannfd)aften amoofynten. $ann §ogen fie,

1
(£t>r. &r. v. ©tälin, 2Sirtemberg. ©efcf)id)te IV, 178.

• ©tabtardjio Lit. X. a %a$ ftolgenbe ^>auptfärt>Itcf) nad) §. §ug.
2*
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com Hauptmann 93ernf)arb Waler geführt, 300 $u SSofc unb

5ufj, in 5irieg§bereitfd)aft mit $arnifd), SBüdjfen, ©piejj unb

©d)roert unter bem ©tabtbanner f)inau§ sunärfrft nad) SJcond)*

roeiler. 9(n ©efdjüt* führten fte jmei ©djlangenbüchfen unb 25

fteineme kugeln für jebe mit ftd). $luf bem 2öeg burd) ben

2öalb oberhalb be£ genannten Dorfes, als fie ^eterjell oor ftd)

fafjen, ermahnte ber Hauptmann feine £eute ju guter #ud)t unb

Orbnung. Unb nun markierten fie bei Tagesanbruch, fteben

SJlann rjocr> in einem ©lieb, mit aufgeregtem Sähnlein, unter

pfeifen unb Trommeln burd) ^ßetersell. 5)ann gingen fte fröf) 5

lief) hinauf bem ÄTofter ju. $)em über ben ungeroöhnltd)cn

93efucr) überrafdjten SIbte brachte eine Slborbnung ben Söefehl

be§ *8unbe§ jur Kenntnis unb erflärte ilmt : SBenn er fein ©otte§=

f)au£, feine ©eridjte unb 33ogteien freiwillig begebe, bem ©d)roä=

btfdjen 93unb, bem #aufe Cfterreidj unb ber ©tabt Millingen

©etjorfam fd)roöre, fo wollten fte ihn bei bem ©einigen belaffen.

Tue er ba§ aber nidjt, fo mürben fte e3 „mit Totfdjlag, S3ranb

unb allem, roa§ ju Sfrieg unb üttannfd)lad)t biene", juroege

bringen, 2)anad) möge er ftd) richten. $)er 2Ibt begehrte eine

furje 53ebenfseit, um fid) mit feinem $onoente ju befpredjen,

roa§ ihm bewilligt rourbe. Unterbeffen hatten bie Millinger auf

bem 93erg ba§ ©efd)üfc gegen baS Älofter gerichtet. 9tad) ge=

pflogener Beratung mit ben $onoentherren gab ber 3(bt bie (£r*

flärung ab : Obwohl fie z% nicfjt gern täten, fo willigten fte bod),

bem 3roange ftd) fügenb, in bie Sorberung ein. hierauf fprad)

Dietrich Qdjer ben 9ftönd)en bie (£ibe§formel oor, unb biefe, bie

rechte $anb auf bie linfe 93ruft legenb, leifteten ben ©d)wur,

„bie ©eiftlidjen auf ba§ ^eilige (Soangelium, bie Söettlidjen mit

aufgehobenen Ringern" . 6§ mar um bie ad)te ©tunbe morgen§.

©ogleid) jogen bie Millinger mit ihren 93üd)fen unb mit auf*

gereeftem fitynkin in ben Älofterhof felbft. £)er tltbt öffnete

ihnen alle ©d)löffer am Heller unb am £>aberfaften, h^js pe

ftd) $u Tifdje fetjen unb gab ihnen ba§ Worgeneffen, nämltd)

jebem einen gering, 2Bein unb 33rot genug ; ben SBein trug man
in „Lübeln unb Letten" auf. „Unb mar ber 3lbt froh, bafj bie

Millinger oor benen oon Kottweil gefommen maren." 2)en Srei*

tag über blieben bie Millinger bei ©t. ©eorgen, worauf fte nach

Cornberg sogen, ba§ eingenommen mürbe (18. 3lpril).
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1. 93on b. ©rünbung bis $ur 99efifcna&me b. Söürttemberg. 21

3hr 2Bunfd) ging nun bahin, baf? ihnen bie Verwaltung

be§ (Eroberten überlaffen roerbe; in£befonbere bemühten ftc ftdj

um bie (Srtangung ber $aftenoogtet be§ $lofter§ ©t. ©eorgen.

$>er 9tat oon 33iKingen betrachtete fid) benn auch bis Einfang

1520 als Qnhaber biefer Wogtet unb be3 5Imt§ Cornberg. 5ln

ifm toanbte fid) ba§ ©Ottenaus ju oerfd)tebenen Skalen um
Vertretung feiner Sntereffen. $er ©chtuäbtfche Vunb aber, toof)l

in ber Vorau3fta)t, ba§ er fid) batb auflöfen roerbe, trat auf

bem 9?eid)3tag ju 2lug§burg am 6. gebruar 1520 Württemberg

an $önig ftarl V. al§ (Srjherjog oon Ofterretd) ab unb biefer

gab e3 im gebruar 1522 feinem trüber gerbinanb. Villingen

mufjte fid) mit einer $ofienentfd)äbigung begnügen.

£>ie meitere ©ntroieflung ber 2)inge fjier auf bem ©d^mar^

roalb ift befannt. £>ie für Dfterretd) unglücfliche ©chlad)t bei

Saufen am 13. 2flai 1534 braute bem «^erjog Ulrich unb

feinem ©ohne (£f)riftoph ba§ ganje Sanb jurücf. gür £)fterreid)

mar bie§ enbgüftig uerloren unb ging nun feinen eigenen 9Beg

in »olitifrfjer unb fird)lid)er Vejiehung. 2Bie anberroärt§, fo mar

e§ auc^ tyw- ®er Vefi^ ber ^aftenoogtei bilbete auch oen 9ted)t3*

grunb für ben Slnfprudj auf bie SanbeSh^eit.
Verhältnismäßig günftig, im Vergleich $u anbern ßlöftern,

oerlief für ©t. ©eorgen ber Vauernfrieg. 2113 #an§ Sflüller

an ber ©pitje be§ auf £aufenbe angeroadjfenen ©chroarjroalb*

häufend im grühiahr 1525 aus ber Vaar — roo Tüfingen am
13. 3lpril fid) ergab — ba3 Vregtal hinauf nach gurtroangen unb

hierauf nach Biberg gejogen mar, roo am 10. Sftai ba§ ©djlojj

oerbrannt rourbe, als bie Vauern auch ber ©tabt Villingen ihren

SIrtifelbrief unter Drohungen jugefanbt ha^en, rücften fie nun

gegen ©t. (Georgen. „3)a sogen bie 5ftönd)e", fo erjählt §etn*

rid) $ug (©. 119), „unb fonft etliche auS bem fttofter ihnen

entgegen bi§ ©ommerau; unb r)atte man etliche Dchfen unb

Äühe gefchlachtet unb sugerüftet, baS Nachtmahl ju halten, unb

fchenfte ber 5lbt bem £an§ Füller, als bem Hauptmann oom

©chroarjroalb, einen ganjen Söagen mit Söein. ©ie liegen ihm

eine ©rube ab, barin roaren 300 Karpfen, bie fragen fie auch."

hierauf fertigte £anS Füller in ber 9lad)t einen Voten mit

einer „©efdjrift" nach Villingen ab an beS 9lbtS ©chreiber, ber

fich mit SOBeib unb ßinbern in ber ©tabt befanb. SJtorgenS
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22 2>o3 JBenebtftinerttofter @t. ©eorgen auf bem ©dpoarsroalb

(11. 9ftai) oerlaS man ben Q3rief oor 9tat: £>er (Schreiber folle

gebenfen, 511 if)nen f)inau§ gen ©t. ©eorgen ju fommcn „eineft,

jum anbcrn 9ttal, jum brüten SUlat"
;

gefdjefje e3 nid)t, fo fei er

im roeltücfyen 33amt. ®en $oten legte man aber in ba§ „$effib"

unb gab ben ^Bauern feine Slntroort. ^en 3lbt fofiete ber 93efud)

ber ©auern über 600 Bulben. 2lm greitag (12. OTai) sogen

fie roieber fnmoeg.

(Seit bem freiroitligen SRücftritt ©d)ioanber§ befleibete bie

2lbt§rofirbe al§ 36. in ber SHeifje ber iRbte Qofjann V. £ern
oon Wülfingen (23.--21. ®onauefdnngen), fettfjer Pfarrer ju Qngol-

bingen (1530—1566). Unter üjm beginnt bie Äette ber Srfibfale,

bie ba§ ©Ottenaus ©t. ©eorgen treffen foÜten. 2tber mit un*

erfdjütterlidjer @ntfd)iebenf)eit trat ber 2lbt für bie 9ted)te be§*

felben ein, fjielt er unb fein $onoent am fatr)oüfcr)en ©lauben

unb an ber OrbenSregel be§ fyl. 33enebtftu§ feft
1
.

3Bie in alten SJtannSflöftern SBürttembergS, fo gefdjaf) audj

in St. ©eorgen bie gemaltfame ©infufyrung ber Deformation

im 3af)re 1535. %uxä) heftet 00m 2. Qanuar b. Q. foUten

I)ier bie fatf)olifd)en Pfarrer burd) lutf>erifd)e erfefct werben. ©3
erfd)ien im Wpxil ein Iutf)erifct)cr Sefemeifter, $an§ ©oreter oon

SKottioeil, um ben SJlöndjen Unterridjt in ber neuen Sefyre ju

erteilen. 2lber rocber biefer nod) fein 9lad)folger fanb Slntyang

in ©t. (Georgen. 2>er 9lbt richtete ein SBittfdjreiben an ben

^erjog, ben ^rebiger loegjunefjmen unb ben ^onoent bei ber

alten Religion ju laffen bi§ jur ©ntfReibung eines allgemeinen

ßonjilS. Um firf) jebod) bie greifjeit be§ £anbeln3, bie er unter

ben obmaltenben Umftänben bebro^t faf), ju fiebern, begab fiel)

$ern mit feiner £abe in ben ©t. ©eorgifd)en *ßflegf)of ju SRotU

roeil, too er einftioeilen SBo^nung nafym. 3lm 26. ^ejember

1535 fam im Auftrage be§ ^erjog§ 9Jtünd) oon Dofenberg,

Dberoogt am ©d)n>arätoalb \ nad) ©t. ©eorgen unb ftellte an

1 hierüber: ©rünblicfyer SBcrid)t »on bem uralten be|j 1)1. röm.

91eicf)3*©otte8l)aufj 6t. ©eorgen auf bem ©djnjar^SBalb ordinis s. p.

Benedicti. ©ebrueft i. 1714. (2Baf)rfd)einlic$ oon einem SBUHnger

ftonoentualen ©erfaßt. (Sntljält manche Urfunben 00m 16. ^atjrtjunbert

an.) — Ä. SRotfjenfyäuSler, $ie Abteien unb ©tifte beä §er$ogtum§

SDBürttemberg im 3citalter ber Deformation. Stuttgart 1886.
1 Über ba§ «erfahren ber mürtt. Regierung bei Sluftebung ber

«(öfter fief)e aud) <Sf)r. &r. ©tätin a.a.O.®. 394 unb 395. 3öie wenig
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1. Öon b. ©rünbung bi§ jur IBefifcnaftme b. Söfirttemberg. 23

jeben ber Äonoentualen ba§ 5lnfinnen, fid) mit einem Seibgebing

oon 40 fl. ober, roenn er ftubieren roollte, oon 50 fl. abfinben

5U (äffen. Qm SBeigerungSfalle follten fie fid) jur 9lbfal)rt nad)

Sttaulbronn, roo man alle ungefügigen -äftöndje aufammenbradjte,

bereit galten. Die 9ftönd)e fdjlugen e§ ab, fid) irgenbroie ju

oerfdjreiben, mit ber (Srflärung, ba§ tlofter fei reid)§unmittelbar,

ber #er$og nur ©djirmoogt, fie wollten bat>er SJteifter in tf)rem

Softer fein unb bie Religion roie feittjer ausüben. 3o§ 9Jttind)

ritt ju bem 9tbte nad) Diottroeil — ber 2lbt mar burd) einen

©turj oom *ßferbe oerrounbet — , um eine günftige 5lntroort oon

ifjm ju eroreffen, of)ne aber feinen 3roecf ju erregen. 3lm 5. Januar

1536 fam 3o§ 9ftünd) mit bemfelben Vegef)ren roieber, aber

ber $onoent befjarrte in feiner Steigerung. Darauf lieft ber

Cberoogt bie haften unb ben £abernafel aufbredjen. Sftit bru-

taler 9?of)eit mürben bie $oftien auf ben Söoben gefdjüttet, aber

bie SKeligiofen lafen fie auf unb genoffen fie mit 2tnbad)t. Die

©locfen naf)m ber Cberoogt herunter, etliche beren famen nad)

Stuttgart tn§ $eugf)au§. tirdjengeräte, ^aramente unb anbere

SBertfadjen pacfte er jufammen unb führte fie nad) Cornberg.

Da§ 3lrd)io fyatte ber 2lbt fdjon ba3 3af)r oorfjer nad) Kottweil

unb bann nad) Millingen in @id)erf)ett gebracht. £ängere§ Ver-

bleiben im Softer rourbe ben ßonoentualen nid)t geftattet. Da
manberten fie benn, 22 an 3al)l, am DretfönigStag mitten im

SEßinter, bei (Sdjnee unb <Si3 nad) Kottweil ju ifjrem 9Ibte,

ber fie furj juoor ju fid) eingelabcn fjatte: (Bie follten ju ifjm

roie al§ $inber ju ifyrem Vater fommen unb mit Vernunft unter

s$roteftation au§ bem SHofter fdjeiben.

Die SBürttembergifdjen fjatten au§geftreut, $önig gerbinanb

fei mit ber ^Inberung bejüglid) ber ÄlÖfter einoerftanben. Qn
einem (Schreiben oom 10. Dezember 1535 an Villingen oer=

roafjrte fid) gerbinanb gegen biefe§ 5ftanÖoer, „baburd) bie

6d)ioad)en um fo eljer jum Abfalle be§ magren ©laubenS beroegt

mürben" ; er oerlangt baft bie ©tabt biefe§ öffentlid) oerfünbige,

unb erfud)t fie, einer etmaigen gorberung be§ ^erjogS, if)tn be§

ßlofterS Vefjaufung in Villingen einzuräumen, nid)t fiattyugeben.

aber ber ©a&: „©eroiffenSjroang rourbe feiner angeroanbt" ben $atfatf)en

entfprü!)t, geigt fid) gerabe in St. ©eorgen.
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24 $a3 SBenebiftinertlofier St ©eorgen auf bem <Scf)n>arjn>alb.

2. ^Bfrftfbefttng bts £oni>tnt$ tta$ ^tJTtngett, letfoeifige

StMßehr na$ £t. Georgen (1536-1648).

3>er Jortbeftanb be§ ftonoentS mar mit ber Vertreibung

be§felben oon 6t. ©eorgen nicht in Srage geftellt, benn ein

groger Seil feiner ©üter, in§befonbere bie ber Pflegen ju 9tott*

roeil, Millingen unb ^ngolbingen, lag außerhalb Württembergs.

21m 15. Januar 1536 überbrachte ein Äammerbote bem 2lbte

bie erioirften jroei faiferlidjen Sttanbate unb jroar eines an bie

©tabt Stottmert, ben 2lbt bei bem 2lug§burger Steid)3tag3abfd)ieb

ber Religion roegen ju fd)üt}en unb ifm fieser in ihrer ©tabt

bleiben ju laffen ; ba§ anbere an $>er$og Ulrich mit bem Vefef)l,

bei ©träfe ber 9?eid)3ad)t, oon allem geroaltfamen Vorhaben

gegen ba§ ßlofter ©t. ©eorgen abstehen. — freilich raupte

auc^ ber $erjog, bafc ber $aifer, ba berfelbe in einen $rieg

mit 5lÖnig 5ranj oon Sranfreid) oerroicfelt mar, biefem 33cfet>tc

feinen 9taa)brutf oerleihen tonnte. — 9lud) $önig gerbinanb er=

ließ ©^reiben an gürftenberg, Siottroeil unb Millingen, bem 3lbt

3ohanne§ unweigerlich bie £loftergefälle ju entrichten. 3n§*

befonbere mürbe ben Villingern mitgeteilt bafc er bem 5lbt unb

#onoent bewilligt fyabt, fid) einftroeilen im Varfüfjerflofter bei

ihnen nieberjulaffen unb barin nach ihrer Siegel ben ©otteSbienft

ju hatten
l
. 9lbt unb $onoent blieben noch einige ^a\)te, fo gut

ober fdjlecht e§ eben ging, in Stottmert beifammen. $en ^rojeg

gegen Württemberg machte ber 2lbt bei bem St ei d) 3 fam mer-
ger id)t ju ©peier anhängig. 3n ©t. ©eorgen mürbe nun bie

Deformation roie anberroärtS in Württemberg eingeführt, flieg

aber bei bem Volfe auf jähen Wiberftanb; e§ rooflte ftd) oom
alten ©lauben nicht trennen unb befugte otelfad) in ben benad) ;

barten fatholtfchen Orten, befonbere in Villingen, ben ©otte§=

bienft. Sie fehr bie ©otte§hau3leute an bem mit ben ©einen

ferner heimgefuchten 5lbte fyr\%en, erhellt barauS, ba£ fie ihm

1536 an ben geforberten ftriegSfoften gutmütig einen Veitrag

oon 170 fl. leifteten, unb, als auf Vefehl be§ #erjog§ 75$rieg3=

fnechte ausgehoben loerben follten, erflärten, biefeS ohne Veifein

be§ 9lbtS nicht gesehen ju laffen.

1 P. 8en$, Jahrbücher.
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9lm 18. Februar 1538 richtete $önig Serbinanb an ben

9tat ber Stabt Millingen ba$ förmliche (5rfud)en, ben 3lbt

3of)anne§ unb beffen $onoent, „bamit fte bei ber wahren cfyrift*

liefen Religion bleiben mögen", in if)r 33ürgerred)t unb in ifyren

Sdmt} unb Sd)irm aufzunehmen. 2Baf)rfd)einltcf) noa) in bem*

felben ^afjre sogen bie üöenebiftiner nad) Millingen, nad)bem ber

2lbt ftzx in einem tfonoente feiner ftamtularen befajloffen hatte,

im pfleghofe ben ©otteSbienft mit Singen, Sefen, SWefchalten

unb anberem ber Drben§regel gemäfj fortjufetjen.

$)er für bie ^roteftanten ungünftige 3lu§gang be§ So)mal=

falbifchen ÄriegS (1547) hatte ba§ fog. Qnterim oon 1548 jur

Solge, roeld)e§ bie eingebogenen $löfter unb S8i3tümer mieber

herfteflte. ßerjog UlridE) muftte baher, fo ungern er e§ tat

feinem Oberoogt SJiünd) felbft befehlen, ben 93ogt unb bie

sßräbifanten auf be§ 2lbt§ Johannes 33eget)ren alSbalb „abju-

fd)affen" unb biefem alle ©üter, ßagerbüdjer unb alten £au§*

rat 2c. mieber einzuräumen (SBilbbab 18. Dftober 1548). $er

frühere ^rior Qoadjim Brüning mürbe baljer ju 6t. Georgen

mieber in fein Slmt eingefefct unb e§ fanb bafelbft mieber fatfjo*

lifdjer ©otteSbienft \tattf aud) bie übrige fatf)olifrf)e Seelforge

rourbe mieber ausgeübt. P. £enj beruft ftcr) zum 93eroeife bafür,

bafc bie Untertanen be3 2lbt3 SCÖieberfunft mit greuben begrüßten,

auf bie Schreiben be§ roürttembergifd)en 93ogt3 zu St. ©eorgen

oom 12. Sftai unb 14. Quni 1548 an bie Ijerjoglic^e Cammer.

2lber nun fam Herzog ©fyriftopf), roeldjer feinem im Sftooember

1550 geftorbenen Sßater Ulrich gefolgt mar, $ur Regierung, ent*

fd)loffen, bie Deformation mit aller Strenge burdföufüfjren.

$>urd) ben *ßaffauer Vertrag 1552 mar ba§ Qnterim of)nebie§

aufgehoben. $)er Herzog lieg fogleia) ben 53efef)l an feine 3lmt§*

leute ergeben, bie OTeffe abjufc^affen unb ben Prälaten bie 5luf*

nähme neuer 9to»izen nicht mehr ju geftatten. 9]un trat er mit

ber neuen Älofterorbnung com 9. Januar 1556 heroor. 2lm

27. 2lpril erfd)ienen Qunfer $an§ Dietrich o. Plieningen, Ober*

oogt ju Stuttgart, Dberhofmeifter Dr. Qohann Skenz unb Se=

baftian £ornolb al§ $ifitation§= unb 9?eformation§räte ju Sanft

©eorgen, um bie neue Orbnung einzuführen: £eil§ au§ S^actj*

giebigfeit gegen ba§ drängen ber fürftlidjen 9täte, teil§ in ber

Hoffnung auf eine balbige s#nberung bura) ba§ allgemeine Äonjil
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26 2)a3 SBencbtftincrtlofter <5t. ©eorgen auf bem ©cfyroarjroalb.

oon Orient liegen ficf> einige $onoentualen bereben, bie neue

Stlofterorbnung unter geroiffen $efd)ränfungen anzunehmen. (£§

roaren jroei ^rieftet unb oier 93rüber. $)er ©ottesbienft beftanb

in lateinifdjem (£f)orgefang unb in >ßrebigten, ofyne -äfleffe. din

lutf>erifd)er s}kctceptor, 3oad)im £>eliu§, füllte fie unb anbere in

ber neuen £ef>re unterrichten. 2lber balb erfaßte fte 9fli(?mut

unb SBerbrufj, inSbefonbere bie beiben s#riefter „au§ Urfadjen,

bafj ber ^räceptor gar affeftioniert unb fte fonberlid) ifjre§

£>abit§ unb ©tanbeS falber antafte". ©ie erklärten, roeber bie

Seftionen ferner befugen nod) bie offiziellen ^rebigten anhören

ju wollen. £)al)er rourben fie jum jroeitenmale jum $erlaffen

be3 $(ofter§ genötigt unb feljrten — rootjt nod) im 9Jooember

beäfelben 3afyre§ — nad) Millingen jurücf.

5lm 8. 9Ipril 1566 ftarb f)ier 3lbt 3o*)anne3; bie enblofen

Mmmerniffe Ratten bie SebenSfraft be§ djarafterfeften 5Ranne§,

be§ feinem Ocben treuen SReligiofen, aufgejeljrt. 3n ber $8e*

forgniS, ber £er&og möchte einen lutfyerifdjen Slbt in ©t. ©eorgen

einfetten, oerheimlid)ten s$rior unb ßonoent ben £obe§fall bi§

jum 18. Slpril, an meinem Sage ber 3lbt im (£f)or ber franste*

fanerfirdje ju Millingen beftattet mürbe. Unterbeffen tjatte ber

s$rtor alle Vorbereitungen ju einer 9teuroaf)l getroffen, bie am
17. 2lpril in ©egenroart be§ öifa)of§ 9Karfu§ unb bc§ 2öeu>

bifa>f§ 3afobu§ oon $onftan$, ber $bte ^tjriftopt) oon ^eter§=

Raufen, Martin oon (Stein a. ffi). unb anberer im *ßflegfjof $u

Millingen oorgenommen rourbe. £)er neue 2lbt roar P. 9liCo*

lau 3 Seupolb oon 33in3borf (D.M. ©utg, 1566—1585),

roeldjem nun aud) fogleid) alle nid)t unter roürttembergifcfyem

©d)utj ftetyenben ßlofteruntertanen (julbigen mufjten. ^erjog

(£f)riftopf), am 18. 5lpril oom £obe be§ 3lbt§ unb oon ber 9teu*

roafyl benadjridjtigt, lieg fd)on am 21. 3lpril burd) feinen 9kt

9JtattI)äu§ geller ba3 Älofterperfonal ju ©t. ©eorgen für fid) in

©elübbe nehmen. £ag§ barauf erfcfyien bafelbft ber Dberoogt

©raf ©rnft oon ©Naumburg mit bewaffnetem Sßolf au iHog unb

gufj. 2lud) nad) Millingen fam er unb oerlangte bie Übergabe

be§ in ber ©tabt gelegenen *ßflegl)of§. ^aturlid) of)ne ©rfolg.

2lm 8. 9M erklärte ber 3lmt§fTreiber ju SllpirSbad), £an§

3lmrf)ein (Slmrain) im tarnen be3 .ßerjogS bie SBafyl be§ neuen
sßräläten „für eine Nullität" unb funbigte auf ben 13. SJlai
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eine sJieuioaf)l in ©t. (Georgen an. $iefe ging benn aud) cor

fiel), aber natürlid) ofjne Beteiligung be§ oertriebenen $onoent3,

roeldjer nur einen sJiotar mit fd)riftlid)em *ßroteft bafjin ent*

fanbte. $>te 2öal)l fiel auf ben ©tabtofarrer ju 9tofenfelb,

©eoeru§ BerfinuS (Bertfd)in). tiefer mar alfo ber erfte

lutf)ertfd)e 2lbt ju ©t. Georgen. 9lia)t nur bie Unter=

tanen ber roürttembergifdjen ©täbe mußten iljm fdnoören, fonbern

e3 follten aud) bie ßlofterorte Qngolbingen, Xegernau, hinten«

^ofen unb £erbert§f)ofen, oon roeldjen bie beiben erfien unter

öfterreid)ifd)em, bie jmei legten unter roalbburgifdjem ©cfmfce

ftanben, if)m dibeSoflidjt (eiften. 2lber bie fjeraoglidjen Beamten

iourben burd) Öfterreid)er oerf)aftet unb nad) 9lltborf (SBein*

garten) bei 9taoen3burg geführt
1
. 3lm 2. Qanuar 1567 rid)tete

2lbt 9ltfolau§ aud) an bie ^ßrälaten be3 fdnoäbifdjen ÄreifeS

eine 93efd)ioerbe gegen ba§ ungeredjte Borgeln Württembergs.

$aifer 9Harmtilian IL, ber oom fd)ioäbifd)en Greife um Ver-

mittlung gebeten tourbe, oenoie3 bie ©ad)e an ba§ 9tad)3*

fammergerid)t (3uli 1567). ©o blieb e§ bei bem tatfäd)ltd)en

©tanbe ber Dinge: Qn Millingen folgten ftd> fat^olifd)e #bte,

in ©t. (Georgen oroteftantifdje, jene belogen bie (Emfünfte in

ifjren nidjt roürttembergifdjen Bedungen , biefe biejenigen in

Württemberg unb um ©t. ©eorgen.

$)ie toürttembergifdje Regierung fetjte i^rc Bemühung, bie

neue Seljre unb Äirdjenorbnung jur allein geltenben ju madjen,

fort. £)en Untertanen mürbe unter ©träfe oerboten, einen an=

1 £«aog ©tyriftopl) führte beSroegen bei ben ©tänben be§ fdnoabifdjen

ÄretfeS Älage gegen ©rjfjerjog frerbinanb mit Berufung auf ben 2lug§=

burger SReltgionSfrieben von 1555, meinem gemäß bie Untertanen bie

Religion it>re§ §erm annehmen mußten. (Cuius regio, eius religio!)

SWarfgraf Sari von Staben, §err $u üRötteln unb Sabenroeiler, berief aI8

Dberfter bei fd)n>äbifd}en ÄreifeS bie ©tänbe nad) SBeil ber Stabt, roo

am 12. unb 13. Sftoo. 1566 hierüber oer^anbelt mürbe. 3lber ber beflagte

^S^ijofl — für fon ber Canboogt von ©djroaben — trat ^ier al§ Kläger

auf, inbem er bartat, bafc ber §eraog einen @infatt in bie öfterreidufd)en

Sanbe gemalt unb bie <St. ©eorgiferjen Untertanen bafelbft nidjt nur

in weltliche ©elübbe unb §ulbigung genommen, „fonbem aud) von ü)rer

bisher gehabten ^Religion unb anbere Sirenen ju befugen gebrungen

f)abe unb alfo ftd) (mit Unrecht) für ben bebrängten Xeit fürgebe". lie

©ad|e rourbe nun bem Saifer unterbreitet, bie ftreilaffung ber ©efangenen

erfolgte balb barauf (@tabtard)io).
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bcren ©ottesbienft als bcn ber tßräbifanten au befugen. 3lber

oiclc ber ©t. ®eorgifd>en ^farrfinber weigerten fid), in bie

luttjerifdje (Efjriftenlefyre ju gelten. $m Qafyre 1565 rourbe be«

fohlen, ba§ gronleid)nam§feft unb bie übrigen „päpftlid)en"

geiertage, ebenfo ba§ SÖetterläuten, $räuterroeif>en, Veten auf

ben ©räbern, 2Baüfaf)ren naü) ber ©t. SBenbelsfapelle (in Ober*

fürnad)) unb ba§ 2lufftecfen oon Äreujen auf bie ©räber abju*

fdjaffen. 2lm 29. 3uli 1566 unterfagte ber |>eraog ber ©emeinbe

9flöntf>roeiler, femer Reimten an bie ßapläne au Millingen, welche

bie ©eelforge bafelbft mit ©inroilligung be§ 3lbt§ oerfafjen, ab*

augeben (Sena).

Vei ber SluSfidjtSlofigfett einer balbigen ftnberung ber 5)inge

Ratten ficr) 2lbt unb fomoent in if)rem *Pflegf>of au Villingen,

allerbingä unter monier Vefa^ränfung, ftöfterlid) eingerid)tet.

$er am 26. Sftooember 1567 neuerbing§ auggefertigte Vürger*

red)t§* unb ©atjbrief enthält bie Vebingungen ber amifrf)en tfmen

unb bem SHate getroffenen Vereinbarung übet ifjr gegenfeitige§

Verhältnis : ©ie geben ber ©tabt für (Steuer, 2Bad)t, gronfaften*

gelb, Ilmgelb, ©ajatjung, gronbienft unb alte anberen bürger*

lidjen Saften jäbrlia) auf 91ifolau3tag (6. <Be&.) bie $auftf>al*

fumme oon 20 fl., beaaf)len aber bei ©rroerbung anberer liegen»

ben ©üter bie geroölmlidje ©teuer; in $rieg§* unb geuers*

gefahren müffen if>re Liener roie anbere Bürger ftd) brausen

laffen ; nur vor bem Millinger ©erid)t unb ©tab bürfen fte 9tfed)t

geben unb nehmen.

2lbt 9lifobemu§, ein mufterfjafter Drben§mamt, ftarb am
17. ©eptember 1585. Stuf if)n folgte fogleid) Vlafiu§©a)ön =

lin in Villingen, oorfjer *ßropft au ©*• 9Jlary (1585—1595).

©r fct)Io§ am 1. $>eaember 1588 bejüglid) be§ ©atjbürgerredjtö

mit bem Sflagiftrat einen neuen Vertrag, melier in feinen

roefentlid)en fünften aud) unter ben näd)ften 9}ad)folgern in

Äraft blieb: $er gegenwärtige „tyau^äbliay ©i£ be§ 5lbt§

unb ßonoentS ift frei mit 9ut§nal>me be3 geroöfmlidjen $offtatt*

5tnfe§. £)e§f)alb ftnb fte aua) nia)t fcfyulbig ju „reifen" b. i.

$rieg§bienfte ju leiften unb auf ber „gütle" (©tabtroaH) a«

roadjen, auggenommen, roenn fte nod) anbere Käufer erwerben;

bod) follen fte in $rieg§= unb geuer§gefaf)r in ber ©tabt felbft

rote anbere, bie ifjven „oerbinglid)en" ©u} a" Villingen haben,
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baS SBefte tun. 2Ba§ fte an 5rud)t u. a. ein* unb ausführen,

tft zollfrei, ©te foHen if)re Liener — tote alle Bürger über

16 Qa^rc tun müffen — fdjroören (äffen, ber .jperrfdjaft öfter*

reid) unb ber ©tabt 9hitpn ju förbern unb beren Geboten unb

Verboten gefyorfam ju fein. SBesüglid) ber Rechtspflege ftefjen

fte unter bem ©djultfjetfjen unb ©tabtgeridjt, bod) unbefdmbet

ber 9ted)te ifyreä ®otte§l)aufe3. 2)en ©tabtfnedjten geben fte

jdr)rtict) 7* 9Halter SBefen bafür, bafj biefe ben ©t. ©eorgtfd)en

beuten in ber ©tabt unb in ben um bie ©tabt gelegenen £äu*

fern unb 3ftüf)len fürbieten unb für ba§ ©Ottenaus (jebodj nur

mit Gnrlaubnte be§ 53ürgermetfter3 unb ©djultfyeißen) jemanb in

ber ©tabt „oafjen, in ein $effe ober einen $urn legen", e§ märe

SBeib, 9ttann, ein (Sinfyeimtfdjer ober ftrember; für eine $>ienft=

leiftung auf$erf)alb ber ©tabt müffen bie ©tabtfned)te befonberS

bejaht roerben. ftnbern bie ©t. ©eorger i^ren ©it> ober faufen

fie nod) anbere Käufer unb ©fiter gu ben oon älterer ju iljrer

SBeljaufung gefjörenben, fo entrichten fte roie anbere ©teuer unb

2lbsug. 2ln Umgelb für Sein, ber in tf)rem #aufe getrunfen

roirb, für ßorn* unb allen anberen 3^11 unb für fonftige 2ln*

lagen jaulen fie jäfjrlid) auf ©t. 9ftfolau3tag 20 fl. 2BtU ein

Seil nidjt mef)r bei biefem ©ebinge oerbleiben, fo foll er bem

anberen V1 3a^r Suoor ourc*) emen oerftegelten 33rief ober

münblid) oor offenem 9tot abfünben.

2ll§ Qtxtyn ber (Srtenntlidjrett für ba§ 2Bof)lioollen ber

©tabt fdjenfte ber Slbt 1590 (23. Sluguft) bem fünfter bie

„oor Qafjren" oon feinen 23orfaf)ren bei ifjrer geroaltfamen <£nt=

fefcung burcf) SCBürttemberg oon ©t. (Georgen nad) Millingen ge*

braute Drgel, bie bisher bafelbft im 9flünfterd)or ftanb unb

bann unb mann gebraust roorben mar.

Söeil aber bie 2lmt§* unb £eben§füf)rung be§ 2lbt§ ©egen=

ftanb geregten £abel§ ber S8er)örbe mürbe, fo reftgnierte er,

toofjl burd) feine getftlid)e Dbrigfeit baju genötigt, am 20. SJcarj

1595 1 unb erhielt als 9tad)folger 3Ntri)acl I. <$atfter oon 3ngol=

1 ©djönltn war 1593 „begangener (Sppreffen falber" oor ba3 bifd)öfl.

Orbinariat nad> Äonftanj jur S3erantroortung geloben roorben. Wud) nad)

feinem SRfitftritt machte er feiner Dbrigfeit »tele ©orge; man f)ielt tf)n fo*

gar eine 3eitlan0 auf ber bifd)5flid)en $fal$ in Sonftana in §aft. SBegen

feineS ärgerlichen 8eben§roanbel§ (vita indecora) oerlor er feine jätjrlit^e
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bingen (1595—1606), einen SHann oon tabellofem SBanbel,

fajarfem
s#erftanb unb f)au§f}älterifdjem Sinn, £urtt) ein Kapital

oon 200 fl. ftiftete er ba§ an allen Sametagen im fünfter

ju ftngenbe Saloe Regina. SBeftänbig fränfltd), ftarb er fdron

am 17. (September 1606 unb rourbe in ber granjisfanerfirdje

beftattet.

Stuf tyn fam bura) 2Baf)l oom 25. September Wartm
Start oon Millingen (1606—1615), ber aber feinem Vorgänger

fefjr unäfjnlid) mar unb nad) 1 1 roegen $erroal)rlofung be§

ftlofterS, Kontrahierung oon 4500 fl. Sdmlben unb anftößigen

©anbelS refignieren mußte 1
.

©eroäfytt rourbe am 4. 3Hai 1615 ber s$rior oon 9iippolb3au

Diclriitor £>ang, ebenfalls au§ Millingen gebürtig (1615— 1627).

@r betrieb mit allem (Sifer bei ber öfterreidjifdjen Regierung

unb felbft bei Äaifer Jerbinanb II. ben s$rojeß gegen SBürttem*

berg am SReid)$fammergerid)t unb erlangte außer ber *8eftätigung

ber ^ßrioilegien be§ ÄtofterS oon dr^fjerjog Sftarjmilian, 2lb*

miniftrator be§ ^ott}meiftertum§ be§ $eutfö>n OrbenS, eine be*

fonbere Slnroeifung an bie Stabt Millingen, ba§ ©Ottenaus

St. ©eorgen auf beffen Anrufen gegen @eroatt ju fd)üt>en ßnn§*
bruef 6. gebruar 1618). ©rj^erjog Seopolb, 53ifd)of oon Straß*

bürg unb £anbgraf im (Slfaß, erließ am 17. gebruar 1621 oon

(£nft3f)eim au3 biefelbe Verfügung. SBerbient mad)te ftcf) ber

2lbt aud) burd) bie 5luffüf)rung einer neuen Kapelle beim $ßfleg=

Irof. (Srft 40jä^rig ftarb er, nadjbem it)n auf bem S<f)loffe

SRotenftein (bei Raufen D.=3l. 9iottroeil) ber Sajlag getroffen,

am 3. 9iooember 1627; er rourbe im (£f)or ber SranjiSfaner*

firtt)e neben ben Stbten QofjanneS Hern unb Sftidjael ©aißer

beigefe^t.

2lu§ ber 2öal)l be§ ßonoentS oom 15. 9tooember ging

Ijeroor töeorg II. ©elfter (1627—1655), geboren 16. September
1595 su Qngolbingen, au§ einem ©efd)led)te ftammenb, roeldjem

<Penfion »on 200 fl. @r ftarb aß Pfarrer oon ^thrSroetler bei Slnblau

(Dberelfafc) t. 1600. »gl. aucf> ff. ft. Sßicrorbt, ©efd)id)te ber eo.

Sirene in Stoben II, 91.

1 9Hartin @tarf rourbe nad^er tropft ju ©t. SOlarr. im <£tfafj, er*

roieS ficf) aber al§ unfähig unb ftarb geiftestranl ($obfud)t) ju SRippolbS*

au am 5. SHprtl 1632.
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aud) 21bt SJcidjael I. angehört hatte, ein Urenfel ber ©d)roefter

beS 9lbtS Johann Äem. 2Begen feiner ausgezeichneten geiftigen

Jähigfeiten erhielt er fetjon in feinem 26. SebenSjahre baS ^riorat

beS JrauenflofterS 9lmtenhaufen, 1626 baS r-on ^ippolbSau.

3n ihm oerbanb ftch oraftifdje SebenSauffaffung mit roiffen*

fd)aftlid)em ©inn, reiche Erfahrung mit ber ©abe fdjarfer 93eob*

adjtung, raftlofe Sätigteh mit Klugheit, greimut mit <£()arafter=

ftärfe. ©djon in SImtenhaufen oerfuajte er fid) mit Heineren

gelehrten Arbeiten gefd)icf)tUd)en QnhattS, fo über baS Sütenbud)

oon 3Imtenfjaufen (jetjt in ber fürftlidjen SBibliothef ju 3)onau*

efd)ingen). SBidjtiger als biefeS finb feine in lateinifd)er ©oradje

getriebenen $agbücher, bie er noch als ^Srior in Slmten*

Raufen begonnen — erfter ©intrag oom 5. Januar 1621 —
unb bt§ 5 £age oor feinem am 29. 3luguft 1655 erfolgten £ob

fortgefe^t f)at. 3n rücff)att(ofer Söeife — bei biSfreten Säüen

mit 3lmoenbung einer ©eheimfdjrift — fdjilbert er hier alle feine

©rlebniffe, aHeS roaS er felbft beobachtet, roaS er oon äugen

erfahren, maS er gearbeitet unb gelitten, aud) roaS er gefehlt

hat oon £ag ju £ag. Qn ben £agbüd)ern befifcen mir eine

£auotquelte für bie ©efchichte unfereS SanbftricheS, inSbefonbere

beS ©otteShaufeS ©t. ©eorgen unb ber ©tabt Wiltingen toäfjrenb

beS 30jährigen ÄriegS fomohl ^infic^tlid^ ber »olitifd)en (Sreig*

niffe al§ in fulturhiftorifcher 93e3ief)ung. Qu bebauern ift nur,

ba§ manche wichtige Partien oerloren gegangen finb
1
.

$>er 3uftanb beS ßtofterS, al§ 2lbt ©aifcer fein &mt antrat,

mar reineSroegS erfreulich unb jeigt manche bebenfliche ©d)äben,

eine Solge ber Unfertigfeit ber ganzen flöfterlidjen Slnftalt

unb beS nachteilig toirfenben SöetfoielS sroeier unfähiger unb

fd)led)ter #bte. 2BaS ©aifcer an einjclnen ©teilen — meift in

©eheimfehrift — mitteilt, bietet uns ein trauriges S3ilb ber $er=

1 2lbt ©. ($atfer§ 3agbüd)er (er nennt fte felbft calendaria) ftnb

herausgegeben oon fj. SWone in ber Quell enf ammlung ber

bob. 8anbeSgefch.il, J59—523. ©ie blieben, wie ber Herausgeber bemertt,

aufcerhalb beS ÄlofterS allen ©elehrten unauganglidj, ntd)t einmal Slbt

©erbert fannte fie. ®em fürftenbergifcf)en Sammerherrn Freiherr oon

Pfaffenhofen gebührt baS Söerbienft, bie Sagbücher mit anbern hiftorifdjen

Schriften über St. ©eorgen oon einem ©chtoeijer Antiquar fäufliä) er*

raorben unb bem ©en.4>anbe3arct)io überlaffen gu fyaUn, 100 fte ftd) noch

befinben.
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fommenfyeit einzelner ftonoentualen unb bes Langels flöfterlidjer

ßudjt, bcr fjicr eingeriffen roar. £runffud)t unb 28iberfpenftigs

fett einzelner nötigten ©aißer ir»ieberf)olt, ftrafenb einjufdjretten *.

9tod)bem fd)on auf mehrmaligem C£rfud)en be§ 3lbtm 9tteld)ior

Äaifer Jerbinanb ba§ $ammergerid)t ju 3peier angeroiefen ^atte,

in bem feit langer 3eit fajroebenben ^toje§ gegen SBürttemberg

wegen geroaltfamer SBefefcung be§ ßlofterS St. ©eorgen „enblidj

ju entfdjeiben unb bie ^ufticia nidjt roeiter in bie Sänge ju jie^en"

(3d)lof$ ^rag, 26. Januar unb 22. £ejember 1627), erging am
11. ^ejember 1628 oon ÜSBien au§ junt brittenmal ber 93efef)l

be^ ÄaiferS an bamfelbe ©eriajt, bie 8treitfad)e ju erlebigen,

roibrigenfallm er oon feinem iRedjte ®ebraudj machen unb bie

Elften ftd) fdjicfen laffen roerbe, ba „ba3 faiferlicfye $ammergerid)t

nidjt ju bem (Snbe eingefetjt fei, bafj bie Oufticia gefperrt, fonbem

bafj fte gebüt)rlicf) unb fdjleunig abminiftriert" merbe. 3lber e§

oerlautete roieber nidjtm oon einem Sortgange ber Sad)e.

$a fd)ien bem Slbte ein neuer $offnungsftern aufjuleudjten:

GS roar ba§ ^eftitutionSebift, meinem Äaifer Jerbmanb nadj

#efiegung ber «ßroteftanten am 6. 9Jtör& 1629 oon SBien au£ erlief,

roonad) biefe alle feit bem <ßaffauer Vertrag (1552) eingebogenen

Hlöfter unb geiftlid)en ©üter ben ftattyolifen jurüefgeben follten
1
.

2113 faiferlidje ßommiffion jum SBolljuge ber SRücferftattung

8t. ©eorgenm an ben 2lbt unb ^onoent rourben beftellt Qoljann

oon SBalbburg, 33ifd>of oon $onftanj, ber gürftabt Qofyann

QSudjarium oon Kempten, ©raf $arl Subroig Grnfl oon @ulj

unb 9?eid)mt)ofrat ^o^ann Ulricr) oon Sto^ingen. 3n SBalbfee

trafen fie unb aud) 2lbt ©aißer (31. Quli unb 1. 2luguft) ju*

1 $er 2lbt nennt befonberä bie PP. SHubolf Baumgartner, Gfjrtfto;

pt)oru§ furnier unb 3fafob @tarf, von benen letzterer baS Opfer fetner

eigenen ©cbulb rourbe, inbem er am 16. San. 1637 mit bem Äonoent*

gebäube »erbrannte (@. 337). 93ei feiner JRücffefjr oon Sngolbtngen nad)

Millingen am 26. Dttober 1626 fcj>reibt ©aijjer: Conventuales omnes
ebrios invenio (!) ©. 172. $a$u befonberä ©. 180. 191. 226. 239. Mm
27. ftebr. entftanb Unjufriebenlieit im Sonoent, weil ber 2lbt „bie 8-aft«

nad)t ni<$t feftlid) genug" begeben lief* (!).

2 2)a3 junäd)ft ^olgenbe jumeift nad) Elften im @tabtard)io Millingen

Lit. BB 9lr. 27 u. 28, inSbefonbere „Delation, t»a3 ftd) ben Verrichtung

fanf. ©ommiffton »or bcm Slofter 3U ©t. ©eörgen auf bem ©chnjararoalb

ben 27. Slugufti a. 1629 »erloffen".
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fammen unb jeigten bem ^er^og ßubioig JWebrid) üon 2Bürttem=

berg an, baf$ fie am 22. 2luguft bie 9?eftitution in 2t. (Georgen

oornehmen wollten. ^Natürlich ftrengten bie 2Bürttemberger alles

an, foldjeS ju hintertreiben, ©ie roenbeten ein unb hatten aud)

ein (Gutachten ber Quriftenfafuttät in Jreiburg eingeholt, bag bie

^efi^ergreifung burd) Württemberg 18 3af)re oor bem ^affauer

Vertrag gefdje^en fei, bajj alfo 3t. ©eorgen nidjt unter ba§ (Sbift

fade; gleichzeitig fdjicften fie ben ©rafen oon £öioenfteim2Bert=

beim mit einem ^roteftfabreiben an ben ftatfer nach s«®ien ab.

9flit 9ted)t rourbe aber bagegen geltenb gemacht, bag jene SBefit^

ergreifung ber ßer^öge auf ©runb ber Jlaftenoogtei red)t3nnbrig

geroefen unb burd) fortwährend projeffualifdje 3lfte gegen fie

beflritten roorben fei.

3(ud) anbere ©egenma^regeln trafen bie Sßürttemberger.

3Som 1. 3luguft an fam eine 2lnjal)l oon ^Beamten unb Militär,

barunter ber befannte Hauptmann $onrab 3Biberholb nad) ©anft

©eorgen
1

. 9flan ioollte alfo im äujjerften Jyaüe fogar ©eroalt

gegen bie ßommiffion amoenben. 2)a3 erfuhren auch bie s
.ßil=

linger. 2lm 11. Sluguft berichtete ber 9^at an bie oorberöfter*

reichifdje Regierung in (£nfi§heini, e$ fei $unbe eingelaufen, baft

bie Beamten ju (St. ©eorgen im Äiofier 150 3ttu3fettere, au§=

getoählteS Öanboolf, &u ftcf> genommen hätten unb Vorhabens

feien, ftd) ju befenbieren. $ie Millinger sBaffenfd)miebe hätten

gegen taujenb ©tütf allerhanb ©djanj&eug nad) ^ohentmiel liefern

follen, er (ber 9iat) fyabt e§ ihnen aber „abgeftricft" unb uer=

boten. 9lud) bie Äommiffion erfuhr bie§ unb oerfchob bie

Ausführung if>re§ Auftrages auf ben 22. Auguft.

Dienstag ben 21. Sluguft traf fie, oon 3lbt ©eorg unb oon

Dr. ^Berlin, bem Slan^ler oon Dtotttoeil, oor ber Stabt empfangen, in

Millingen ein, nnllenS, am folgenben borgen fid) nach ®t. ©eorgen

$u oerfügen. 2(m 22. früh erfd)ienen oon bort ber Sanbhofmeifter

*ßleifart oon £elmftätt unb Dr. Qohann Snebrid) ^ägcr oor ber

ftommiffion auf bem SHathaufe unb baten „um ber Q3armf)er$igfeit

©otteS mitten, bie minberjährigen Pupillen (bie $llofterfd)üler)

nicht mit gefchtoinber ©refution ^u übereilen" unb auf bie sJtücf*

fehr beS um eine milbere 9iefolution beim £aifer fupplijierenben

1 37iartini <5. 165.

Sreib. S)iöj ««rdj. 9M VI. 3
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Stallmeifters (oon £öioenftein) warten. (Sbenfo tags barauf.

„Seiber gab bie ftommiffton 2luffd)ub bis 5Hontag ben 27. Sluguft."

9lm ©onntag abenb fam ein toürttembergifd)er |)oftrompeter mit

ber Bitte um weitere Berfdjicbung, ba nod) fein Söertctjt oom

ftaifer angelangt fei. Xrotjbem madjten fid) bie ftommiff&re am
27. morgens 7 Ufjr auf ben 2Beg nad) 8t. ©eorgen mit einem

Bortrab oon 19 „ßrabaten" (Kroaten) unb in Begleitung oon

jweifjunbert Leitern mit oier (Sljaifen unb einer Sragfänfte.

$en oier ßommiffären Ratten fid) angefd)loffen bie Prälaten oon

<Bt ©eorgen unb oon Cd)fenf)aufen (0.=3l. Biberad)), Qo^ann

^P^ilipp ftapelis, Hanger ber (Stifte Kempten unb Weingarten,

trüber ber ftbtiffm oon ©t. ftlara in Billingen, Urfula Äapelts

(beffen Befud) im grauenflofter), ferner nod) oon Billingen ber

ftomtur oon St. 3°^ann / Bietrid) Möllmann oon Battenberg,

Bürgermeifter |jans $oad)im oon Jreiburg, ©tabtfdjreiber Batten-

berg, bie ^ürfdwögte unb anbere ßerren. Bei ber s2lnfunft oor

bem grofjen ßloftertor um 11 Ufjr präventieren fid) burd) bas

fleine Sftebentörlein ber Vermalter unb 3lmtmann 3of)ann Honrab

©eljer unb nod) ein anberer mürttembergifdjer Beamter. <3)er

btfd)öflid) $onftan$ifd)e Äanjler Dr. (Erasmus *ßafd)a eröffnet

ifmen bie faiferlid)e Äommiffion unb forbert fte im tarnen bes

Haifers jur Übergabe bes ßlofters auf. ©ogteid) oerlieft ber

Slmtmann eine lange ©djrtft, baf* bie ßommiffton nid)t genug;

fam beoollmädjtigt fei unb protefttert gegen fie. hierauf jeigt

ber Hanger bas Original bes faiferlidjen Äommifftonsbriefes,

oerlieft bie ©teile: „©ebieten" jc, weift aud) einen ©pejialbefefjl

oom 15. Quni oor unb mad)t auf bie Solgen ber „überfafjung" be3

©bifts aufmerffam. ilnterbeffen graben bie hinter ber oerfd)loffenen

großen Pforte aufgeftellten mürttembergifdjen SDIusfetiere einen

großen ^oljflotj ein, offenbar „aus £nuy, um ben Hommiffären

ben 2Beg ?;u oerfperren. $)iefe muffen ftcf) bei ber ©onnenfjitje

„mit großer Befdjmerlid)feit" oor ber Pforte gebulben. Unter*

beffen ift es Sttittag geworben. £>a erklären bie württembergifd)en

Amtleute, ber ftapitän (2öiberf)olb) unb bie anbern Offiziere

feien oon ifjrem gürften abgeorbnet toorben, bas Softer ju oer=

wahren unb niemanben, wer er aud) fei, of)ne feinen Befef)l ju

übergeben. 2(ud) in bie übrigen toürttembergtfdjen ßlöfter werbe

man feinen ©inlaft geftatten bis auf weitere faiferlidje <$nt=
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frfjüejjjung unb ^crjogltdjen 53cfef)l; benn ba§ 9ieftitution§ebift

habe für fie feine ©eltung, ba manche jltöfter, inSbefonbere

©t. ©eorgen, lange oor bem ^affauer Vertrag, fdjon 1536, oon

Württemberg in 53efit} genommen roorben feien.

"Sie Wahrnehmung, ba§ bie 2Wu0fetiere in ftarfer 2ln*ahl

auf ben dauern be§ $lofterhof§ unb hinter ben Soren ftanben,

aud) ba§ Softer felbft etliche £age oorher jum SBiberftanb gegen

bie ßoinmtffion „roie gegen ßanbeSfeinbe" befeftigt unb mit

beroefjrtem ißotf befe^t roorben roar, oerantajjte bie $ommiffäre,

oon roeiterem Vorgehen abjuftehen unb ben SHücfroeg nach %\U

lingen anzutreten, roo fie gegen 3 Uf)r nachmittags anfamen.

yiad) einer Seratfdjlagung am folgenben £ag oertiefjen fie bie

©tabt, inbem fie ben 'tßerroalter be§ ©rafen oon <5ut
(v ßodjer,

mit ber s$oft nad) SBten entfanbten, um bem Äaifer 58ericf)t ju

erftatten über ba§ ©efchefjene. S3aron oon ©totjtngen blieb in

Wiltingen bt§ &unt 13. (September. 5)ie Kroaten wollte man in

einem St. ©eorgifdjen $>orf einquartieren; at§ aber bie hierüber

aufgebraßten dauern ftd) zufammen su rottieren anfingen, rourben

biefelben in ber ©tabt Wiltingen untergebracht.

2lbt ©aifjer roar über biefen Verlauf ber ©adje natürlich

fefyr ungehalten. 2lud) bie geringe ©ntfchiebenheit be§ ÄaiferS

felbft in ber Angelegenheit ftimmte ir)n un^ufrieben. 2ll§

er am 5. unb 11. ©eptember erfuhr, ein faiferlicf)e3 Schreiben

habe bie Äommiffäre angeroiefen, „man folle bie Qnfjaber bonae

fidei (bie e§ in gutem ©lauben feien) ber geiftlichen ©üter nit

übereilen", nur bie nach oem ^ßaffauer Vertrag eingenommenen

©otte^höufer jurücfoerlangen unb babei langfam, orbentücr) unb

mafjoüü* (lente, discrete et moderate) $u Werfe gehen, ba§ aud)

ber oon §elmftätt fich gebrüftet habe, „er roölle ba§ (£lofter

©t. Sorgen juorichten, baj* ber 2lbbt roenig ©enufj barauS er*

holen roerb", bemerft er mißmutig (sunt 11. ©eptember), „fo fei

ihm alle Hoffnung, auf bem Wege ber ßommiffion ju feinem

ßlofter ju fommen, abgefdritten" (Sagbüdjer ©. 187).

©nblid) aber fdjien boch eine Wenbung jum s
33efferen ein=

Zutreten. 9kch 64jähriger 2)auer be§ *ßro5effe§ gab ba§ 9ieid)^

fammergericht am 11. SJcära 1630 ein enbgültigeS Urteil: $er

3lngeflagte b. i. bie ^ormunbfdjaft be§ ßerjogS ©berfjarb höbe

mit ber SBefitjergreifung oon ©t. ©eorgen unred)t getan unb fei

3*
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36 SBenebtftinertlofter ©t. ©eorgen auf bem ed)n>ar$roalb.

besfyalb fd)ulbig, bas ©ottesfjauS mit Sdjabenerfat} $urücf$ugeben,

aud) bie ©erid)t£foften bellen 1

. $n ben 2Msug§oerorb=

nungen oom 21. 5(pril unb 2. 9ftai roirb ba§ Urteil roieberfyolt

unb bem ^erjog aufgegeben, 10 sNcixt tätiget ©olb, $ur §älfte

an ba§ $ammergerid)t, jur |>älfte an ben 2lbt ©eorg, ent*

rieten.

$ie Ginfet^ung be§ 2lbt§ in ba§ Älofter St. (Georgen (am

nun bod) sunt '-Bolljug unb jmor am 2. (September 1630 mit

|nlfe ber Millinger als Subbelegierte ber faiferlidjen $ommiffton,

roeldje „mit gemehrter £anb" ben Prälaten oor ba§ fflofter

führten, am 3. September ben Untertanen bie (Srbbulbigung ab»

nahmen unb „aud) bie anberen Üiedjte be§ ©otteSfwufeS prätem

bierten: ben $o\l unb bie lanbe^fürftlidje geleitlidje Cberfeit"
2

.

^ie roürttembergifd)en Beamten sogen unter ^roteft ab. 2Bof)I

nod) im September beSfelben 3af)re§ fiebelte Slbt ©aißer nad)

St. ©eorgen über unb roofynte mit feinen wenigen $onoentualen

bafelbft*. (£r führte nun in ben Pfarreien bort SU SBudjenberg,

$ennenbronn unb üftönd)roeiler, roieber ben fattjolifdjen ®otte3*

bienft ein, in roeldjen fid) er unb bie PP. Simon unb Qafob

teilten. $odj mar natürlid) ber 33efud) anfangt nur fdjroad),

weil aud) bie ^räbifanten nid)t meid)en wollten, unb i^ren

C^ottesbienft mef)r ober weniger regelmäßig gelten. ®ie Seute

befanben ftd) in einer Notlage, ba fte nid)t mußten, ob fie ben

93efef)len be§ ^jerjogS ober ben sDlanbaten be§ ^aifer§ Solge leiften

follten. Natürlid) bemühte fid) ber 3Ibt biefen letjteren ©eltung

5U oerfdjaffen. (Sr fudjte besfjalb bie Untertanen oom SBefudje

ber lutfyerifajen ^ßrebigten abgalten, jebod) of)ne ©eroalt gegen

fie gu gebrauten, roäfyrenb oon Cornberg au§ bie ^räbifanten

gefdjüfct rourben unb man roieberfjolt roürttembergifdje Solbaten

$u biefem 3roetfe aufbot. Sonntag ben 27. Oftober morgens

um 8 Ufjr* famen brei roürttembergifdje Jlommiffäre, nämlid)

1 ©rünblidjer 93erid)t @. 40 ff.

8 anortini <S. 169. ©rünbli^er 93crid)t @. 47. JBiumger

9Jtiffiübud) im <5tabtard)it> Lit. ZZ.
3 Öetber ift ba3 Sagbud) vom 27. Sluguft big 29. Dftober 1630 »er*

lorcn.

4 $03 9töd)ftfolgenbe nad) einem ©djreiben be§ 9?at3 von SBilHngen

an bie Regierung in @nft§f)eim vom 28. Oft. 1630. 3Jlifftöbu<$.
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ber Unteroogt nebft bem $ürgermeifter unb bcm <Stabtfcf)rei6cr

oon Cornberg nad) St. ©eorgen, fd>tcften fogleid) nad) bem

Gegner ber nahen St. £aurentiu3fird)e unb oerlangten oon if)m

bie Sd)lüffel berfelben. 3öäf)renb ber Gegner beim Prälaten

®aifjer 93efd)eib holte, nahmen fie bie Sd)lüffel in beffen 3öoh ;

nung an fid), öffneten bie ßirdje, liegen ein „ftarfe§ Reichen

läuten" unb fyefjen ba§ jahlreid) oerfammelte itolf hineingehen,

oor roeld)em nun ber s$räbifant eine Stunbe orebigte. ©aifjer

trat oor bie Hommiffäre unb fragte fie, in roeffen Auftrag fie

foldje§ täten. 3ene roiefen einen ^8cfef)l ber nritrttembergifd)en

Regierung oor, inbem fie erklärten, weil ber «£)er$og ber einzige

natürliche £anbe§fürft, (Srbs, Sdjut^ unb Sd)trmf)crr fei, fo oer*

lange er, baß ben Untertanen aud) fernerhin jeben Sonntag unb

SJtitttood) bie aug§burgifd)e ftonfeffton unb Sefjre georebigt werbe.

£>em Prälaten jebod) unb feinem ftonoente werbe man feine

$orfd)riften machen. Sold)e§ gehe an biefem Sonntage im

gangen $er$ogtum, wo bie Deformation oorgenommen toorben

fei, gleidjergeftalt oor fid). «jpiegegen legte ber ^rälat eine form*

liehe ^roteftation ein unb, al§ bie ftommiffäre barauf nach

9Jcönd)meiler gingen unb bort ba§felbe taten, ging er ihnen

ftracfS nad) unb proteftierte ebenfalls. @r felbft machte fid)

alfobalb auf ben 3Beg nad) Überlingen ju ber bort tagenben

(Srefutionetommiffion. £)er Millinger 9tat, bem (Saifjer ben $or*

fall mitgeteilt fyattt, berichtete ihn an bie oorberöfterreid)ifd)e

Regierung in @nfi§heim, inbem er betonte, St. ©eorgen mit

feinen Sßalbtalern liege in ber freien ^Jürfd) unb in bem 1582

mit SHottmeil abgeteilten Söejirf; ben s$illingern ftehe bort bie

hohe matefi$ifd)e, geleitliche unb forftlidje Dbrtgfeit ju, bem $er-

50g nur ba$ Schirmrecht
1
. 2(ber ju weiteren 9Jcafjregeln gegen

1 £ur £anbf>abung ihrer 9ied)te bezüglich ber freien ^Sürfdt) nahmen

bie Millinger, wie fte biefeS fd)on früher mehrmals getan hatten (fo im

Sunt 1623, 2Kat 1628), am 11. September 1630 mit 12 ^ßferben unb

12 SHuSfetteren eine ^Bereitung be§ SBejirfS t>or. 3U3 fie aber in bie

Sange ©chtttad) famen, trafen fte bort fdjon ben Unteroogt oon §orn*

berg famt etlichen Leitern unb ettoa 100 9Hu§fetieren. $te SHtUnger

»roteftterten, ritten aber jur SBermeibung größerer Ungelegenheit nach

St. ©eorgen jurüd. 3)te Dornberger famen herauf bi§ über aRönd)toeiler

auf eine halbe ©tunbe oon Millingen unb fchoffen „mit grojjem Strufc unb

SWutmillen" etlichemal Io§, worauf fte roieber nach Cornberg jurüdfehrten.
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Württemberg fam e3 nid)t. Auftritte roie am 10. 9?ooember

1630 ju 9ttöncf)roeiler, roo P. Simon beim betreten ber ßtrdje

fdjon ben lutfjertfdjen ^räbtfanten prebigenb antraf unb bann

naa) SBeenbigung be$ erften ©otteSbienfteS fclbft oor siemlid)

jal)lreid)en 93efud)em (numero sat magno) 5lmt unb ^ßrebigt

f)ielt, famen mefyr als einmal cor. _3um ©dmtje be§ ^räbi*

fanten roaren jeroeilS am ©onntag 12 9Hu§fetiere aufgeteilt.

$)iefe roirren ftuftänbe bauerten noa) einige 3*it fort.

3roar erliefe Äaifer Serbinanb am 22. ^ejember 1630 einen

©d)ut}brief für ba§ $lofter ©t. ©eorgen, inbem er bem £erjog

oon Württemberg bcfatjl^ bie weggenommenen £)ofumente, Ur*

barien unb Wegifter ben ft'ommiffären be§ ftlofter3, ©raf $arl

Subroig oon ©ulj unb lllria) oon ©totjingen, jurücfjuerftatten,

aud) feine weiteren Kontributionen oon ben 5tlofteruntertanen ju

ergeben. SIber ofyne fict) oiel baran ju teuren, jroang ber #erjog

am 16. 3)eäember 1631 bie £eute, bie bod) erft oor einem 3af)re

bem Slbte gefdjrooren Ratten, jur (Srbtyulbigung für itm unb be=

legte bie ftd) SBeigernben folange mit ©olbaten, bi§ fie ftd)

fügten. 9ttef)reremal riffen bie Millinger bie roürttembergifdjen

ßollftöcfe nieber, worauf oon Homberg entfanbte 9Jtonnfd)aft fie

roieber aufrichtete; aud) bie (Srflärung ber Millinger oom
21. sJlooember 1630, bafe ©t. ©eorgen, wie fdjon bemerft, in

if)rer freien ^ürfd) liege unb bie „malefiäifdje" Dbrigfeit bort

tf)nen, bie £anbe§f)ot)eit aber Dfterreid) juftelje, machte feinen

(Smbrutf.

Unterbeffen tjatte fid) aud) bie allgemeine politifcfje Sage

roieber geänbert. ©uftao $lbolf§ (Bieg bei $8reitenfelb unroeit

Seip^ig im September 1631 oerfdjaffte ben s$roteftanten oon

neuem ba§ Übergeroid)t. &te SBürttemberger Ratten baf)er aud)

f>ter roieber freie £anb. ©onntag ben 19. Januar 1632, roäl) s

renb 5lbt ©aifjer bei ber faiferlidjen Hommiffion in Wieblingen

abioefenb roar, überfielen fie mit 30 3Jiu§fetieren ba§ ftlofter

unb nötigten bie Sttöncfje nun jum brtttenmal jur gludjt K £roei

Weligiofen berichteten bem Millinger Wate, ber s$räbifant ju ©anft

©eorgen l)abe ifjnen am genannten £age nad) oollenbetem ®otte§;

1 3« bem an tiefet ©teile »erlorenen Jagbuct) finbet ftd) nur bie

eine Sttotij be§ 3lbt§: Januar. 20. Monasterium s. Georgii dejectis habi-

tatoribus denuo occupatum a Würtenbergicis. S. 222.
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bienft um 10 Ufir gefagt, wenn fie einer £eibeS= unb Sebent

gefaxt entgegen wollten, fo mochten fte fid) fofort baoonmadjen,

benn in Homberg mürben ftünblid) jroei Kompagnien fcfjmebifdje

Leiter nebft anberem ßriegSoolf ermartet unb alSbann, mie ju

5Upir§bad) unb 9ieid)enbad) gefdjeljen fei, alle OTöncfje unb ifjre

$au§genoffen mit ©eroalt oertrieben. 53eim ßlofter unb ju

s$eterjell feien fte oon ben SBadjen unterfucljt roorben, ob fte

feine Keldje unb anbere s$retiofen bei fid) Ratten. S)em SIbtc

mürben feine 5ftobilien roeggenommen, er felbft tonnte je^t unter

fotogen Umftänben nidjt nad) ©t. ©eorgen jurücffefyren.

9lad)bem bie (Stabt Millingen oon ben mit ben ©dnoeben

oerbünbeten SBürttembergern, freilief) erfolglos im ^at)r 1633

unb 5rcar oom 11. bis 24. Januar belagert roorben mar, al§

biefelben oom 30. Quni be§ genannten 3af)re3 an bie <2tabt

roieber eingefd)loffen, aber nad) mißlungenem ©türm — am
8. (September — roieberum aufgegeben Ratten, benü^ten bie iUl=

linger biefe ©elegenljett ju einem Ausfall nad) St. ©eorgen am
13. Cftober. £)a beffen ($ebäulieferten ben getnben bi§f)er jum

roillfommenen 2lufenthalte bienten, fo ftecften fie ba3 £ (öfter in

Söranb, mobei aud) ba§ <3)orf bi§ auf jroei Käufer in Jlammen

aufging
1

. 5113 ber 3lbt am 23. (September 1634 ben Ort be=

fudjte, fo erfaßte if)n beim 5lnblicf ber Ruinen ein (Sdjauer bi§

auf§ Sftarf
2

. ^nSbefonbere ging ifjm ber üßerluft ber fdjönen

Hirdje feljr naf)e. (Sr ließ eine Sof)nung roieber notbürftig Ijer*

ridjten, aud) f)ielt er ober feine
sJieltgiofen roieber jeitroeilig

®ottesbienft bafelbft (in einer Capelle), in Xennenbronn unb in

9Jiond)roeiter, ebenfo gelang e§ ifjm teilroeife, bie Kloftergefälle

f)ier roieber einzusieden. 3lber mit bem roeftfälifdjen grtebenS*

fd)luß (1648) roar 2llt*©t. Georgen enbgültig oerloren. 5lbt ©eorg

®aifjer ftarb an ber ©eftd)t3rofe am 29. Sluguft 1655 im fea>

^igften 2eben§jaf)r.

1 SWarttni ©. 189 unb bic „Brevis descriptio obsidionis Vil-

linganae" in ben „©Triften be§ S3erein§ für ©efd)icf)te unb 9taturßcfd)icf)te

ber 93aat" III. §eft @. 256.
2

©aifeerS £agbüd)er @. 324.
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3. Pas ^toflex §t Georgen $tt 3?tu"fngeit (1648—1806),

2luf ©eorg ®aiger folgte ber tropft ju 8t. SJlarv im (Slfag,

Wiirljnel fteftcrer (fetterer) oon Millingen, am o. (September

1655 gemäht (1655—1661); aüein er ftarb fdmn nad) 0 fahren

am 1. Nooember 1001 an einem ©d)laganfall.

2lm 21. sJtooember rourbe ber ebenfalls oon Wiltingen ge=

bürtige Jotiamt Srattj Sflevfr geroählt (1061— 1685). Sie

Unjulängltdjfeit ber {eiterigen Mtoftereinridjtung unb bie sJtot*

menbigf'eit eine§ Neubaues traten immer fühlbarer f)eroor. Slber

bie Littel be§ burd) bie lange SReifje ber Slriegljahre fehr ge*

fd)maa)ten ©otte§l)aufc0 liegen nur eine attmäfjlidje Ausführung

be§ 3Öerfe§ ju. Unterftütjung fanb ber 3lbt an bem trefflid>cn

3ohanniterprtor Sranj oon Ronnenberg ju Wiltingen, Aud) bie

Stabt lieg bem Unternehmen ir)re Jörberung angebeihen. 3n
einer ^enffdjrift r»om 6. 9ftai 1663 legte ber 2lbt bem Sftagiftrat

junädjft ba§ bringenbe 53ebürfni3 ber (Srmeiterung ber Capelle

um einen neuen Gtyor mit 3 Altären bar. 2>ie ©tabt überlieg

if)m ben ^u. $3i§ jur i>ollenbung be§ Neubaues 1665

mürbe ber ©ottesbienft mit btfct>öflicr)er (Erlaubnis (oom 10. ^ult

1663) in einer ^rioatmohnung unter S3enü^ung oon £ragaltären

abgehalten. 3ugleid) mit ber Capelle baute ber Abt aud) ein

mit berfelben oerbunbeneS ftonoenthauS. Am 19. 9)tot 1666

fonnte er bem 9iate berieten, bag baSfelbe unter £)ad) gebracht

fei. 2Beil bae» ©ebäubc auf ber rocftlidjen ©eite an bie ©tabt*

mauer fid) anfdjlog, fo geftattete ber sJ?at ba§ Ausbrechen einiger

Sinter (mit (Sifengittern) in berfelben. %tö ©ebäube mar oier*

ftöcfig \ ber untere ©tocf für bie Safriftei, ben Äapitelfaal, ba§

SHefeftortum unb ben ©tubierfaal beftimmt. ©d)on lange rränf*

lief), ftarb Abt Oor)ann 5ran$ am 1H. gebruar 1685. $)er

Katalog ber Äbte nennt ihn „ein bemunbernSroürbigeS SD^ufter

oon ©ebulb unb ba§ 3>orbilb etneS fer)r guten $au3h<*fter§".

«Sein Nachfolger mürbe am 3. April 1685 ber ^rior

töeovg III. iSM\\tx (1685—1690) au§ bem befannten 3ngol*

binger ®efd)led}t, meldjem auch ®eorg II. angehört hatte. (£r

mar ein s3)lann oon atuar fleiner ©eftalt aber heroorragenber

1 @3 ift ber je^ige nörblictje ftlügel. $ie Capelle mit bem gegen

Dften gerichteten ©f)or würbe 1719 nad) bem 93ou ber neuen Äirche entfernt.
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©elefjrfamfeit — u. a. fdjrieb er eine ©efajidjte be§ fttofter§

Steingarten bei ftaoensburg —, unb ftanb aud) im SBriefroeajfel

mit bem als ®efd)ity3forfd)er berühmten franjöftfdjen SBenebif^

tiner ber ^aurinerfongregation, 3of). SHabiüon, ber if)n als

Sörberer feiner Stubien fef)r fd)ä^te> unb auf feiner roiffen*

fa)afttirf)en Dieife burd) 2)eutfd)[anb 1G83 im September in f&il*

lingen aud) befudjte'. 2>abei offenbart fid) in feinem ganjen

1 ®er ebenfo gelehrte Crbenägenoffe ftuinart feinreibt : „Ambo,
Mabillonius et Geisserus, ut amore ita et ingenio pares erant."

Gerbert, Hist. S. N. II, 433. 434. <&a§ ©rofcfc. ÖanbeSar^io in ÄarlSru&e

befifct aud) oon ©eorg III. $agbüd)er unb gioar oon 1680 bis 1690 unb

«Hefte feiner poetiföen Arbeiten, «eraetdjnet in ben Snoentaren be§

©rofef). ©en.^Sanbe§ard)io§ I, 9lr. 516 ber §anbfdjriften (©. 232).
2 9ttabilIon, ber biefe föeife — fte führte tyn unb feinen ©efä^rten

Dom 9Tlid)ael ©ertnain (©. 94—96 ber Hamburger 9(u3gabe oon 1717)

burd) ©übbeutfd)lanb bi§ Salzburg — in feinem „Iter germanicum"
befd)rieben \)at, tarnt nid)t genug if)re freunblid)e 9(ufnaf)tne im ©anft

©eorger ftlofter loben, beffen Äonoent bamal§ au§ nur jnjölf SHeligiofen

unter i&rem ftebaigjä&rigen 2lbte beftanb. @r nennt biefen einen fefjr

eifrigen Pfleger tf)rer @efd)id)te (historiae nostrae studiosissimum), ben

Sßrior ©ai&er einen „auSgeaeidjneten ftörberer ü)rer ©tubien" (Georgias

Geysserus studiorum nostrorum fautor singularis). „0 meld) freubtgeS

©efjen ber frreunbe, meld) f)erjlid)e3 Umarmen!" ruft er au§. (Sie Ijätten,

fdjreibt er, aud) bie Söibliotljef ber gran§i§faner befud)t, aber bie oielen

^anbfdjriften bafelbft feien für iljn olme SSert (multi habentur Codices

scripti, sed nullius momenti). SBeim $lbfd)iebe f)abe ber 9lbt ifym einen

.»Jefjrpfennig in bie §anb gebrüdt; er fjabe ba§ ©elb anfangs nid)t an»

nehmen tooflen, aber auf ba§ 3ureDcn be§ priori e3 bodj getan, um
ben alten 3Kann ntd)t ju beleibigen. Unter tränen trennten fie ft$,

inbem bie @t. ©eorger tfjren ©aften nod) einen brauen 2Henfd)en aI3

ftüfyrer mitgaben. 2Ba3 ber lebhafte ftranjofe oon feinen 93eobad)tungen

über ben ®d)toaraioaIb auf if)rem SBege oon Millingen junaa^ft nadj

®t. ^Jeter über $BÖl)renbad) feinen äanböteuten $u berichten roeifj, ift

intereffant genug, e§ r)ier roörtlid) mitzuteilen: „©djauer ergreift einen

in ber ©eete fd)on beim bloßen §ören be§ 2öorte§ ©djroarztoalb, ioo

aUe§ fc^auerlicr), ba§ Sanb of)ne 3öeg unb ©teg ift; wo man faft feinem

bewohnten Orte begegnet, aufjer SBöfyrenbad), geroiffermajjen ber £>aupt*

ftabt bei ©djtoaratoalbooIfS. 3n ben fetjr engen Tätern gibt e3 zwar

aiemlid) üppige SBiefen zur Sßeibe für ba§ 93ie^, aber bie 21bf)änge ber

Serge unb §ügel finb für ben ©etreibebau, ja fogar für bie @$afaud)t

ungeeignet, roie man fagt, wegen at!augrof?er ^ettigfeit be3 ©rafel (!).

3>a unb bort gewahrt man einzelne ^>äu§tt^en meift mit eigener SWü^le,

in welche ba§ Saffer burd) tannenc Deisel geleitet wirb; fteflemoeife
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Söirfen ein augerorbentlid) praftifdjer Verftanb. Um ba§ fttofter

roieber jur SBebeutung *u ergeben, bic e3 an feinem früheren,

nun oerlorenen ©ifce gehabt hatte, fafjte er ben ^tan ju einem

oö lügen Neubau. 3" einem Schreiben an ben SHat oom

13. 9iouember H>8(> fteüt er biefem cor, ba§ if)r Äirdjlein bei

ber Zunahme be§ $onoent§, roeldjer burd)fd)nittlid) roieber 24

*ßrofeffen jaulte, nicht mehr ausreiche; bafi ber (Jfjor für bie

Verrichtung ihrer ©tunbengebete oiel ju flein fei, jumal im

©ommer, mann bie Seute oon ausmärte in ihren ötotteSbienft

unb 5um (Smpfang ber ©aframente fämen. 3m $onuentgebäube

müßten gegen ben Crben3gebraud) unb bie Vorfdjrift ^ßetpft

SHemen3' VIIT. immer jroei ober brei in einer flehten Äammer
roofmen; auch bie (Scfjulräume feien unpaffenb. (Sr richtete be§*

halb mit bem ^ßrior öottfrieb ©utgfell unb bem ^onoent in

übereinftimmung mit ben Vifitatoren ber fchroäbifdjen Drben§*

prooinj an ben 9?at ba§ (£rfucf)en um überlaffung eine§ ge*

nügenben ÜHaumeS für bie Erbauung einer größeren ßirdje unb

eines ooüftänbigen ÄlofterS. 3" einer umfangreichen $)enffd)rift

oom 2(3. gebruar 1«87 führte er biefe§ im einzelnen au§ >. 9lacf)

längeren Verhanbhingen, in roeltfjen ber 9?at faft fämtlicfje uom
9lbt ben Venebiftinern oorgefdjlagene fünfte genehmigte, fam

am 18. sJtooember 1087 ein Vertrag folgenben 3nbatt§ juftanbe:

2)ie Stabt tritt bem 2lbte ben notroenbigen ^tatj mit bem
2öerff)aufe, bem £>ielenhau§ — ber Stabt nachher roieber über*

uralte Jaunen, bie in fid) felbft aufammenfaHen unb verfaulen, weil e3

an vielen Orten an paffenben ^faben für ba§ fortbringen von §ol&
ftämmen mangelt. 3lu3 jenen unroegfamen SBegen, bie man etjer 2U>*

grünbe nennen fönnte, mären mir nimmer l)erau§gefommen, hätten mir
un§ nid)t einem fo moderen ftfif)rer anoertrauen bürfen, ben unS unfere

guten Millinger mitgegeben Ratten. 9iod) an bemfelben Sage gelangten

mir enblid) jju bem nur brei SReilen oon ftr«ib"tg entfernten Softer
@t. ^Seter am SKanbe be§ ©djmarjroalbS, rao ber Gimmel fid) roieber

etroaS aufeutun beginnt." — @ief)e aud) P. ©. 93äumer, SofjanneS
STlabillon, 1892, ©. 157.

1 9tad) ber $enffd)rift von 1687 mar ben Millinger JBenebiftinern

von ben 9*eid)§gotte§l)äufern 3mifalten unb Steingarten ba§ mit 24000 fL

funbierte ©tubium unb Kollegium §u Diottmeil angetragen roorben. S)aau

fdjoffen bie Prälaten nod) 10000 fl. bei, auch tauften fte ju biefem 3roecf

ba$ @d)lojj unb ©ut 9tetfarburg (bei JHottmeil). ßur Übernahme fam
e§ jebodj nid)t.
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laffen —, unb bcm Serfgarten, baju bic beiben 2Beberf)äuSchen

ab, ber 2lbt überlägt ber ©tabt baS «Material beS SBerfhcmfeS,

um barauS ein neues ju erfietlen — oor einigen Satyxen abge*

rtffen — unb bejaht für bie genannten 2BeberhäuSd)en 200 fl.,

bagegen mad)t fid) ber $at oerbinblid), bafür auf bie ^offtatt

beS alten SRegelfjaufeS jwei neue Käufer ju bauen. 3)ie nad)

bem bisher geltenben ©abrief j|at)rticr) an baS ftäbtifdje ©teuer*

amt ju jahlenben 20 fl., auch bie 6 ft. glöjgelb neben bem

©tammgelb oon jebem Klafter £>olj werben bem ftlofter nad)'

gelaffen. SBejüglid) ber abgetretenen Käufer wirb feine weitere

($ntfd)äbigung oerlangt als bie (Stellung eines 2öäd)terS (weil

bie bürgerliche 2Batt)t auf bem $aufe rul)te). 3)ie ©tabt leiftet

biefeS als tetlweifen (£rfa$ für bie grojse SJtühewaltung ber

SBenebiftiner mit Unterhaltung ber Spulen unb für ihre aus

ber 2luffüt)rung ber (jährlichen) ©d)ulfomöbien erwad)fenen Um
foften

1
. 3ur befferen Unterhaltung ber ©chulen oerabfolgt bie

©tabt ben SBenebiftinern jährlich 14 Klafter £ola, beren 53eifuf)r

biefe felbft übernehmen, $a ber 2lbt unb fein Sfonoent im ©a£--

bürgerredjt ber ©tabt beftänbig oerbleiben, fo fdjwören ihre

53ebienten — nid^t bie ^onoentuaten — ben früheren ©abriefen

gemäft bem jeweils neu erwählten SlmtSbürgermeifter am gewöhn*

liehen ©d)wörtag (24. %\in\) wie bie anberen Bürger ber ©tabt,

bod) mit ber (Erleichterung, bafc ber 2lbt ben einen ober anbern

Liener an jenem Sag „pr 3lufwart" ju $aufe behalten mag,

unb baß eS ben oomehmften Beamten freifteht, entweber eben=

falls am ©djwörtag ober aber bei Slntretung ihres 3)ienfteS ein

unb für allemal bem 9iat in corpore ju fd)wören. 5lud) hat

baS ©otteShauS bie bürgerliche s
Jcufcbarfett beS gemeinen 2öeu>

gangS für fo oiele ©tücf iöiei), als eS mit eigenem Sutter iftets

wintern fann.

dagegen oerforedjen 2lbt unb ßonoent, bie ©tabt als SM\U
ftifterin beS $lofterS ju betrachten unb aller feiner ©otteSbienfte

unb guten Söerfe teilhaftig ju machen, inSbefonbere aber bie

©d)ulen unb anbere gute Übungen (5. 53. 3Rufif), mögen bie

granjiSfaner ihr ©omnafutm behalten ober nid)t, ohne weitere

1 SWon t)ielt bic 2luffüf)rimg von <§d)ulfomöbten burd) bic @ci)üler

für ein wichtiges päbagogifdjeS 2Hittet, inSbefonbere aud) jur Aneignung

von ©enmnbtheit im öffentlichen Sluftteten.
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Soften ber ©iabt, aud) im galle ber Diücfgabe be3 $lofter§

©t. ©eorgen, fortzuführen, mit bem einigen Vorbehalte, bajj,

toenn bie 3ran$i§faner ihre ©djulen aufgeben, bie benfelben oon

ber ©tabt gereiften grud)tgefälle an bie Benebiftiner gelangen.

$iefe finb oon alten orbentUdjen $8efd)ioerben, wie #oll/ Söein*

unb 93ierumgelb, ©teuer, ©dja^ung, frei, nur bie aujjerorbent*

liefen ßriegSanlagen Reifen fie oon ihren bürgerlidjen ©ütern

tragen. Dt)ne ©imoilligung be§ 9kt§ jiehen fie feine foldje

®üter burd) $auf, £aufd) ober Gcrbfdjaft an fid) ; bei ber 2luf=

nal)me einei $ürgerftnbe§ in ihren Äonoent finben fie fid) be=

jüglid) beffen (Srbteil§ nad) SBilligfett mit bem diäte ab.

$)ie (Srunbfteinlegung ber Älofterfirdje fanb in feierlid)fter

Sßeife ©onntag ben Wlai 1088 burd) 2lbt Vornan oon

©t. SBlaften ftatt
1

. Slber ber üöau ging nur langfam oorioärt§.

2lm 13. Sluguft 1690 beflagte fid) ber 2lbt beim 9iate, bafc er

au§ Langel an Baumaterialien bie Arbeit einige 3^it ausfegen

muffe; bie Füller hätten ihm eine grojje Spenge oon ©teinen

weggeführt jiir Sluferbauung ihrer im neulidjen Kriege ab*

gebrannten Bühlen, unb er bittet, ihm bie ©teine oom ©tebel

be§ ehemaligen üftejjnerhaufeS in ber 2lltftabt §u überlaffen.

5lm 2. ©eptember benfelben QahreS ftarD 2Tbt ©eorg 2
.

1 (Sine ausführliche 93efd>retbung biefet fttitx entölt ba3 oom ©üb*

prior P. 2lugufiin frinf (nad^er 9lbt) oon @t. ©laften gefdjriebene %a&
bud) hierüber, (©ütige SDlitteilung aus bem Älofter ©t. $aul in Kärnten.)

2)er Verlauf mar folgenber: ©am§tag ben 15. ^uli ©mpfang oor ber

©tabt burd) Slbt ©eorg. Sonntag ben 16. Suli «ßrojeffton oom SOTünfter

au3 an ben Drt ber 2Beif)e — 9tbt SHoman unter einem oon oier SRat§-

Herren getragenen 93albad)in; 5lbt ©eorg unb bie Honoratioren, worunter

©tabtfommanbant ginteregger, ©d)tlbe ber 9Huttergotte8bruberfdmft mit

Rerjen in ben §änben tragenb — ber 2öinb bläft alle au§, nur nidjt

bie bes 5lbt3 ©eorg —
;

nad) ber ©runbfteinlegung brei ©efdjüijfaloen

oon je 32 ©cfyüffen. fteftprebigt unter freiem Gimmel burd) ben ©tabt^

Pfarrer oor einer Ungeheuern SöolfSmenge, loorunter brei Iutfyerifdje

^räbifanten unb ber ^ßaftor oon @t. ©eorgen. 9iad) Söeenbigung be§

£>od)amt§ SHücffetjr in ba§ SHünfter. Um 11 Ufjr $eftmaf)t im SBenebiftiner*

«öfter mit ca. 30 ©äfien, roätjrenb begfelben Uenifdje Aufführung burd)

IG Jünglinge mit SHufifbegteitung. ©ine ät>nlicr)c Aufführung beim SDla^Ie

am folgenben Sag. 3lbt SHoman fa)enft 200 2aler unb 80 fl. für ben

Älofterbau.
2 Pfarrer £>teronnmu§ ©id)ler, ber fid) nachher im Stlofter ©anft

©eorgen oerpfrünbele, roibmete bem Abte ©Cramberg folgenbe ©rab«
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©ein sJtad)folger rourbe burd) 2öaf)l com 10. Oftobet*

Wtrfjiiei III. Miüdtv oon ftottmeil (1690-1733). 3t*m mar

e§ roie feinem feiner 9lmt§genoffen oor unb nad) tfmt befd)ieben,

me^r als oier 3afjrjef)nte fjinburd) bie <5t. ®eorger Hlofter*

gemeinbe ju regieren. $er größte Teil ber jefct nod) oorfjan*

benen ftattlidjen ©ebäube ift unter itjm entftanben. SQSeil bie

toeftlicfye Seite be3 ganjen ©ebäubefomple;re3 ber 3lud)t ber

einen Otogen bilbenben inneren Stabtmauer folgen mußte, roäf)>

renb bie öfttidje ftront eine gerabe Sinie bilben follte, fo mar

bem 93aumeifter — beffen sJtamen mirb in ben (safyrbücfyem

nicf)t genannt — eine siemlid) fcfyroterige Aufgabe jur fiöfung

geftellt. $)urd) eine mit bem 9tat getroffene 3Ibrebe oom 9. 9loril

1698 erroarb ber 5lbt oon ber Stabt ben sJMat} für ein fünf*

tige3 ©nmnafialgebau.be — e§ ftanben bort mehrere Käufer —

,

mogegen ba$ 5ilofter ber ©tabt $um (Srfa^ ber ir)r fyierburd)

oerloren gegangenen bürgerlichen Seiftung eine jäbrlidje Öült

oon brei Viertel Joggen unb 12 Pfennig ©runb$in§ nad)faf).

ferner überließ ber 9fat bem 5lbt ben s#lat*> „ber ©evabe nad)"

für ba§ fünftige £onoentf)au3 — ben Mittelbau — , nacfybem er

itjm fcf)on am 9. 3uli 1691 ba§ alte, jebod) ntdjt jur 5luf*

ftellung oon ©efdjütj geeignete Sürmlein bafelbft unter ber $e*

bingung abgetreten fyatte, baß ba£ Klofter bat)in ein iHonbell jur

3lufpflanjung fleiner (Stücfe erbaue, roorauf ber dtat jebod) fpäter

(1722) oerjidjtete \

9Jun brad) aber am Anfange be§ 18. ^abrf)unbert§ ber

<Spanifd)e Grbfolgefrieg au3, ber aud) bem ftlofter ©t. ©eorgen

fernere SÖunben fd)lug, inbem feine Untertanen burd) (Sinquar*

tierungen unb Kontributionen auSgefogen mürben, unb im Sluguft

1707 bie jroei großen £öfe ju 93crfr)ofen in flammen aufgingen
2

.

fdjrift: Hic jacet abbas Georgiiis, cuius si doctrinam spectas, fuit

eruditissimus, si usum, peritissimus, si ingenium, perspicacissimus,

si pietatem, religiosissimus, si vitam, innocentissimus.
1 dagegen mujjte ber Prälat 100 9ietd)3tater jur ©eftreitung be§

toftfpieltgen 9Nebertorturmbaue3 beif^ießen unb bie ftorberung bes Wurf--

erfa$e§ tum 96 ßaftroagen Guaberfteinen, bie man ob bem @t. ©eorger

Rwdjenplafc $ur SReparierung ber großen burd) bie $allarbfct)e S3etage*

rung oerurfad&ten JBrefdje geholt fatte, fallen faffen.
3 $te fflagen beg *2lbt3 über boppelte SJefteuerung feiner Unter*

tanen, befonberä ju Sngolbingen, Tegernau, §erbred)t3l)ofen unb jnmr
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$ur SBeftreitung ber notroenbtgften 93ebürfniffe muftte ber 3lbt

ein Kapital aufnehmen. (Srft 1719 mürbe bic ftirdje, jebod)

nod) oljne (£f)or unb £urm, fertig; am 1. Cftober gelten bie

93enebiftiner itjren feierlichen (Sinjug. 21m 20. 3uli 1729 rourbe

ba§ ®ebälf auf bem Mittelbau, bem fog. Äonoentbau, auf*

gerietet. %xo§ ber oielfad) bebrängten Sage oermodjte ba§

Softer nod) eine Erwerbung $u madjen. 3m ^a^r 1709

(13. 3Jiävs) taufte e§ ben ©pitaltjof ju SBirfemoeiler oberhalb

sßfaffenroeiler oon Qafob ßirt, beffen (Sofjn at£ P. £f)eoger in

ben Äonoent eingetreten mar. $ie Sßeräufjerung ber *ßropftei

©t. SJlary im (Slfafj an ba3 Softer GcberSmünfter wegen übler

£au£f)altung mancher kröpfte gelang bem 3lbte nod) nidjt. 9lud)

ein anberer 33erfud) fdjlug fef)l: eS fyanbelte fid) um nid)t3 ©e*

ringereS als bie SÖiebergetoinnung be§ $lofter3 ju ©t. ©eorgen

unb feiner eingesogenen Söefttjungen, als ber regierenbe $erjog

oon Württemberg ftart 5lleyanber 1712 jur fatfjolifd)en 5lird)e

übergetreten mar. 2lbt 2ttid)ael betrieb bie 2lngelegenf)eit bei

bem ^apujinerprooinsial P. gibeliä unb bei bem P. ©uperior

gulgentiuS ju SQBeil ber (Stabt. (£r überfd)icfte aud) bem fdjroä*

bifdjen ÄretSoberften 53aron oon 9*euftein eine gefd)td)tlid)e $ar=

legung bejüglid) <BL ©eorgenS — e§ ift ber „(Srünblidje SBeridjt

oon bem ®otte§f)au§ 3t. ©eorgen" oon 1714 — , erhielt aber

oon jenem bie SJMbung, ba($ er bei ben ioürttembergifd)en ©e-

Reimen diäten „nidjtS gaoorableS" für ba§ ©Ottenaus Ijabe

ausrichten fönnen. 2lbt 9Jlid)ael, roeld)er t»on $aifer $arl VI.

1712 (27. Sluguft) bie Söeftätigung ber Jreiljeiten feinet (Sottet

fyaufeS ertjalten fyatte — barin wirb inSbefonbere aud) ber <5tabt

Millingen ber ©d)ufc be£ ßlofterS empfohlen —, ftarb an SllterS*

fd)roäd)e am 28. Sluguft 1733.

3luf if)n folgte burd) 9Baf)l oom 22. September beäfelben

3al)re§ $terottl)mii$ 3rf)itJj (1733—1757). Strohern ber 2lbt

ein Millinger mar, fo fann bod) ba§ 93erf)ättni3 jioifdjen il)m

unb bem 9tate nid)t als ein allzeit freunblid)e§ bejeid)net werben.

3n ben oorf)anbenen sMen feljren gegenfeitige SBefdjroerben faft

regelmäßig toieber; fo menn 1736 Quli) ber 9tat ben 3lbt mit

burd) Öfterreid) unb burd) ben fd)tüäbifd)en 8rei§ äugjetd), fo bafj bie

Seute „mit jroeifac^er «Rute gefd)Iagen" würben, sogen fidj burd) 3a$r*
jet)nte tytnburd).
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9iücfficht auf bie nadjgelaffenen 20 fl. jährliche^ Satjgelb erfudjt,

ba§ feit mehreren Safyren »b^x Benachteiligung ber i^ugenb"

unterbrochene Spiel ber jäl>rlicJ)en Stomöbie roieber aufzunehmen,

auch ben ju grofjen «Jjoläoerbrauch etroaS ju befcfjränfen — bev

2lbt erflärt, baf? bie Kloftenualbungen ju Cberefdjatt) unb Becf=

t>ofen (2Bei^n>alb) ju fe^r gelichtet feien — ; ober roenn (Sep*

tember 1742) ber 9?at oom 6t. (Seorger Kanaleioerroalter bie

ßeiftung be3 #ulbigung§etb3 am Schroörtag oertangt — roaS

jebenfaCtö gegen ben Vertrag oon 1687 mar —, wogegen ber

2lbt ben Sftagiftrat erfucht, ba§ ©otte§hou3 öl3 Sdjutjoerroanbten,

nicht aber a(3 Untertan „ober Millinger Bauern" $u behanbeln,

aud) in ber Einziehung oon §aber, (Stroh unb $eu ju Kriegt

jmeefen eine „anftänbigere 3lrt" einzuhalten; ober lüenn ber 3(bt

(zugleich mit bem ©uarbian ber JranjiSfaner) Einfpruä) erhebt

gegen bie ^nfarjerierung oon Stubenten, weil fie am Sdnnu^igen

©onnerStag — iro£ ber gefährlichen ^itläufe — im „Marren*

hä§" herumgelaufen feien, toa§ gegen bie Disziplinarbefugnis beS

KlofterS oerftofce (1745, 1751); ober roenn ber 5lbt fiel) beflagt

über unbefugte Einquartierung im (erfauften) St. Blafianifd)en

2lmt§hof ; inbem berfelbe bem bem Klofter St. Blaften gegebenen

Sa^brief oon 1G87 gemäfc nur bann bequartiert toerben bürfe,

roenn bie ©arnifon au§ jroei Kompagnien ober mehr beftetje unb

auch bQim nur mü Offizieren, nicht aber, roie gefdjehen, mit 9ftuS*

fetieren (Sftärz 1746). 2lud) bie Erbauung beS neuen ®nmnafium§

famt bem ^t)catcr führte zu 9lu3einanberfet}ungen jroifchen bem 3lbt

unb bem Üftagiftrat. $a£ zu Ehren beS $1. «£)ierom)mu§ benannte

©ebäube rourbe am 1. 9)tai 1747 angefangen unb um Martini

1749 oollenbet. $>er Koftenaufioanb betrug 5532 fl. 9)lit ber

Aufführung beS maffio au§ Steinquabern beftehenben prächtigen

Kirchturms 1756 mar ber Bau be§ KlofterS abgefdjloffen.

®ie georbnete £au§f)attung ermöglichte e§ bem Slbte, 1741

oon Sflarquart Jreiherrn oon Berolbingen ein Stücf be§ fog.

BubenholzeS bei ^ieberefchaa) um 2450 fl. ju faufen unb 1756

bem Baron oon Summerau als faiferlichem „5lntijipation§=

fommiffär" ein Kapital oon 3000 fl. „zur 2lbroenbung feinblichen

Einfallt" oorjuftreefen \

1 %ai Softer 6t. (Seorgen befafi juc 3e i( *n ber Millinger ©es

martung 48 Säubert 9lcfer unb 5 9Rann§mab Sötefen, baju ben von
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3(m 11. ©eptember 1757 ftarb 2(bt .£)tetonnmu£. 21m

16. (September roäf)lten bie Äapitularen ben sJkior (£ö(tftht Sft>af)l

aus Dd)fenf)aufen (D.*3l. «iberad)) (1757—1778). (Sdjon 5(bt

£ieronr>mu§ führte ben Site!: 9teid)§prälat, 2lbt (Söleftin

nannte fidj ebenfalls fo. $amit ftieg er aber bei ber öfter*

reid)ifd)en Regierung an, roelrfje ben £itet nidjt anerfannte, in*

bem fie ba§ ßlofter St. ©eorgen mit feinen bedungen a(§

unter öfterreicfytfdjer Sanbest)of)eit fterjenb in Stnfprud) natym.

(Sdjon bie Unterlaffung ber Sinnige pom ^tobeöfaK be§ 2lbt§

$teront)mu§ unb oon ber s2öaf)f (£öleftin§ fjatten eine SHüge oon

feiten ber ßoffammer in Qnn^brucf jur Solge. (Sine faiferlicfye

Gnttfdjlieftung oom 14. Januar 1758 empfaf)!, bie ©acfye jet^t

auf ftd) berufen su laffen unb ba§ nädjfte Wal barauf &u fefyen,

baft ber 9teuerroäf)lte 9lad)rid)t oon feiner 3Baf)I gebe, um ben

5fterreia)ifrf)en ©djutj unb ®d)irm nad)fud)e unb ba3 jäfyrlidje

®d)irmgelb mit 38 f(. ridjttg abführe. (£3 fyanbelte fid) alfo

um ben 9lnfprud) ber SanbeSfjofjeit auf ©runb ber @d)irm*

f)errtid)feit ganj roie jmei^unbert Qaf)re früher. 91ber ebenfo*

roenig roie bort Söürttemberg gegenüber oermod)ten bie #bte bier

ifn* 3ied)t jur Geltung &u bringen aus bem einfad)en ©runbe,

roeil üfterreid) ber beteiligte mar.

93on ben bamaligen faiferlidjen 9tegterung§oerorbnungen be*

trafen einige aud) ba§ Softer ©t. ©eorgen, fo jene oon 1771,

baß jur Slbtegung ber ^rofejj ba3 jurücfgelegte 24. £eben§jaf)r

erforberlid) fei — bie $eit fonnte auf bem 2öege ber S)i§pen§

aud) auf ba§ 21. £eben§jafyr fjerabgefe^t merben — , ferner jene

oon 1772, ba§ SHofterpfarreien, bie nid)t mit brei Steligiofen

befe^t roaren, burd) Söeltgeiftlidje paftoriert merben mußten, in*

folgebeffen nad) Ongolbingen unb gurtroangen je noa) ein ^ater

gefd)icft rourbe
1

.

©t. Jölaften fäuflid) erworbenen 9lmtt)of (fpätereg ®omänenoeru>altung§s

gebäube, jefct ftäbtifdj) mit 7 3aud)ert Siefer unb 5 3Jlann§mab SBiefen

(baruntcr bie grofje 2lmtmann8n>iefe oor bem Oberen $or).
1 @ine btfd)öfUd)e Söerorbnung oon 1775 »erbot bie «eerbigung oor

Ablauf uon jroeimal 24 ©tunben, eine anbere oon 1778 unterfaßte bem
SBelt* unb OrbenSHeruS ben SBefucf) ber öffentlichen 2BirtSf)äufer aufeer

im ftafle be§ 9tcifen§. Übrigeng bient jur *8eleud)tung bamaliger 3Us

ftänbe, n>a§ ber ftrenge P. Senj in ben ^atjrbüd^ern $um 11. u. 12. ©ep=

tember 1775 mitteilt: $>er ftonftanjer Seüjbifdjof (o. gornftein) traf am
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Unter 316t ©öleftin tauchte auf einmal eine Srage auf, bie

bei ben tfranjisfanem im Saufe ber 3eit fd)on mehrere 2flale

5U Unjuträglia^feiten mit bem 9Jlagiftrat geführt t^atte
1

, im

Älofter <Bt ©eorgen ju Millingen aber feiger nie praftifd) ge-

toefen war: fte betraf baS Slfnlredjt. 31m 9. Quli 1775

früf), einem ©onntag, mar nämlia) in Slbtoefenfjeit beS 3lbtS eine

Übeltäterin aus bem ftäbtifdjen ©efängniS entfommen unb ju

ben SBenebiftinern in baS 9lfnl geflogen, too fie, burd) einen

$Jall oerletjt, oon ber £lofterföd)in unb ber 93efd)lief$ertn gepflegt

mürbe, nacfybem bie ftranjisfaner fie abgeroiefen Ratten. $er

9iat forberte nod) an bemfelben 9Jlorgen ityre Verausgabe juerft

mit, bann ofjne SluSftellung eines 9teoerfe3, baf$ if)r am Seben

nid)tS gefd)ef)e unb ir)r nid)t „etoigeS (Gefängnis " auferlegt werbe.

$>er *ßrior (£en$) unb ber Subprior roiefen, nadjbem fte in ben

alten unb neuen $anoniften naajgefdjlagen fyatten, baS Slnfinnen

ab, bis sJkd)rid)t oon fjöfyerem Orte eingetroffen fei. Unterbeffen

[teilte ber SRat überall s2öadjen auS: beim ©ijmnaftum, bei ber

beutfcfyen (Schule, bei ber $ird)e unb bei ben benachbarten

Käufern, aud) auf ber „gülle" unb fd)i<fte einen Gcrprepoten

jur <Sinf)olung oon SBeifung nad) greiburg an ben SRegierungS*

präfibenten. 3lm Montag abenb barauf fehrte ber Slbt oon

9tippolbSau jurücf, worauf für bie 3lfnlantin eines ber neuen

^adtöimmerlein über ber alten ^ßrälatur burd) ben ©djreiner

5ugerid)tet rourbe, in melcfyeS man fie tagS barauf überführte.

11. ©eptember mittags in Millingen ein jur ©penbung ber ftirmung.

9cacr) feierlichem @mpfang nahm er feine 2Botmung im ^farrhof; naä>

bem bie fremben Sßfarrfinber oon ^Jfaffemoeiter, $eraogemoeiler, Sohren*

bad) jc. bis brei ©tunben getoartet, fpenbete er enblicr) um r»ier Uhr baS

^eilige ©aframent überhaupt aberfehr flüchtig. 9lacht§ um 11 fam$err

Oberft o. ÄönigSegg 'hier an, mit bem gebachter £>err SBeihbtfdjof <ju

nacht gefpiefen unb fogleich auf bie 9luerhahnenba($ nach §erjogen*

weiter geritten, oon bort ben folgenben $ag, als ben 12. September,

nach SWarbach, aflborten baS Äirchlein confecriert unb ju SOTittag roieber

in bem Sßfarrhof mit gebachtem ©raf gefpiefen, roobei auch bie gräflich

©ifftngfehe ftamilie oon ©Cramberg, ber SWagiftrat unb ber 3lbt roaren,

unb taum oon ihm importune opportune auf oieleS Söorfteüen unb

Sitten fonnte erhalten werben, bafj er bie Slmoefenben annoch firme.

3lm 13. fuhr er wieber ab unb lief? roegen feiner unb feiner ©ebienten

Aufführung feinen guten ©eruch nach fich-"

1 %$m. 91%. V, 267 ff.

Srtib. Iiöj.=5lr4. VI. 4
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S)od) rourbe bem 9ftagiftrat geftattet, eine 2Öad)e aud) cor baS

3immer ju ftetlen. 9lm 12. nachmittags brachte ber Söote von

^reiburg bie fd)riftliche 9(nroeifung, bafj bie ^perfon ausliefern

fei oorbehaltlid) ber Unterfudjung ber ©adje gemeinfchaftlid) mit

bem bifd)5flicf)en Crbinariat. (£in mehrere SÜtonate barauf er=

fd)ieneneS £ofpatent (dd. SBien 15. September 1775) entfd)ieb

bie Jrage bezüglich beS AfolrechtS, inbem eS eine Spenge oon

beftimmten Übeltätern baoon auSfchlofc unb baS SRecht auf bie

Äirdjen unb bie Orte, roo bie ©aframente gefpenbet mürben, be=

fdjranfte. (Sin am Slfdjermittrooa) 1776 morgens aus bem

(Gefängnis entfommener unb ju ben 53enebiftinern geflogener

Bürger, SBenebift $äj3ler, mürbe, meil er laut bem faiferlidjen

&efret (als adulterii et abortus suspectus) feinen 2lnfprud)

auf bie 5lft)lfreiheit fjatte, fogleid) aus bem ßlofter geroiefen.

2Bicf)tiger als btefeS mar bie Regelung ber fd)on lange

ftrittigen Angelegenheit bezüglich beS (SnmnafiumS 1
. SBeil

oon ben jmei £ef)ranftatten ber ftranäiSfaner unb ber 23enebiftiner

feine fia) als lebensfähig erroieS, fo lag ihre SBerfchmeljung im

allgemeinen Sntereffe. (SS hobelte fich nur barum, melchem

ber beiben ßlöfter baS fünftige ©nmnafium jugeteilt merben

folle. $ie (Stimmung beS 2flagifiratS unb ber SBürgerfdjaft

mar ben SJlinoriten, bie ber Regierung ben 33enebiftinern günftig.

£ören mir barüber ben bünbigen Bericht beS s$riorS 93ernharb

Senj

:

„91ad)bem mir bereits ben 7.
sJlooember 1774 oon Biburg

bie 9tadjricht erhalten, bafj fraft 5Hlerhöd)fter 3$erorbnung in

3ufunft unfer 33enebif'tinifcheS ©mnnaftum allein beizubehalten

fei unb mir nebft ben fed)S unteren klaffen aud) s^hitofophiam

unb Sttathefm (3ftatf)ematif) ju bojieren hätten, bie 9Jtmoriten

hingegen ftatt ber Sateinfdjule bie beutfd)e ^ormalfdmle über*

nehmen follten, mie benn roirflid) unterm 11. 9iooember hierüber

ein h^h^S
sJ*egiminalreffript foroohl an unfern 2lbt ©öleftin als

aud) an ben allhiefigen ©tabt*9Jtagiftrat ergangen, mir aber mof)l

oornhinein überzeugt maren, baf? bie ©tabt unb bie PP. SJttno*

riten alles mögliche anmenben mürben, biefe höd)fte 9lefolution

mieber ju hintertreiben, fo mürbe, sunt Seil auf unfere Sßeran*

1 ©tefje über biefc ©erfrage aud) fr$)5l. 91%. V, 279 ff., 285 f.
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laffung, oon bcr f)of)en 9iegterung§ftelle eine ftommiffion ernannt

unb foldje bem £errn Oberoogt ju $riberg, 2(nton oon ^ermann,

aufgetragen, biefe 5HIerhöchfte 2Bitten§meinung jum SBottjug ju

bringen, tiefem zufolge, unb nadjbem ftd) befagter £>err Ober*

oogt oorläufig in Sreiburg felbft informiert fam er ben 11. $>e*

Zember abenbS mit feinem 3lmt3fd)reiber, SBebienten unb 2lmt3*

boten fyextyt, nahm ba§ Quartier in ber (Sonnen, lief* 2ag3

barauf, al§ ben 12. $)e$ember, früh morgens un§ feine 3lnfunft

notifizieren, worauf id) unb P. ©ubprior ihm ba3 SBillfommS*

fompliment gemacht. (Sr eröffnete fobann ben fed)3 9ttagiftrat§*

perfonen, nämlich bem $errn 93ürgermeifter $egel, beiben 9tat§*

beputaten Änoll unb $anbtmann, bem (Sonbifu§ $anbtmann,

aud) beiben SRidjtern 53roz unb SJtaoer, bie 9Itlerhöd)fte SBillenS*

meinung. $8i§ 1 Uhr mittags menbeten biefe alles mögliche

bagegen ein
;
nachmittags erfaßten ebenfalls ein oorgeblidjer 2lu§*

fcfjufj oon 17 bürgern oor bem #erm Gommtffario, roetrfje zu*

gunften ber PP. Sttinoriten baS 2öort führten. SlbenbS mürben

aud) ich unb P. (Subprior namens be§ ©otte§f)aufeS oor bie

ftommiffton oorgelaffen, bie un§ bie £öd)fte *8erorbnung oor*

gelefen, unb in ©egemoart obiger 9JZagiftrat§perfonen, aud) beS

P. ©uarbianS unb SBicariuS ber 5ransi3faner befragt, ob mir

ba§ ©nmnafium famt ber ^P^itofopf)ie unb ÜRatfyefiS übernehmen,

aud) ben PP. Sttinoriten, mie fte gebeten, zur
s#oübringung ihres

(£f)orS unb ihrer 3ftufif hinlänglich (Stubenten (ohne bajj fie

jebod) bei ihnen ftubierten) geftatten, unb, bamit fie e£ gern tun,

felbe aud) l)ierju ermahnen roollten. 2öir übernahmen ba§ an*

getragene ©nmnafium unb oerfprad)en aud), s$l)ifofopt)iam in

3ufunft ju bojieren. £)ie (Stubenten moUten mir nid)t hebern,

fonbern eher ermahnen, fo oiel an uns fei, ben ©hör ber 9flino*

riten ju frequentieren, infomeit eS aber ben (Schuten unb bem

Sftu^en ber ftubierenben Qugenb nicht im SBeg fei. $ie 3Jlino*

riten foüten nur mie bi§^ero fotogen (Stubenten einige Hofttage

geben *c. 2öa3 für auSfdjroeifenbe, anzügliche unb grobe 9ieben

hierbei oon ben ©egnern, befonberS ßerrn 9tat3beputat $noll

unb $erm (Sunbico, gegen unfer ©Ottenhaus» ergangen, ift beffer

fid) ein^ubilben als ftd) ju befdjreiben. ©eibe ©erichtsfjerren, §err

Sfcaluogt 93roz unb $err (Sypebitor Stauer, hingegen roaren fcf>r

fittfam unb jeigten unb erklärten fid) beinahe öffentlich für uns.

4*
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„2ag§ barauf, ben 13.$eaember, mürbe burd> ein KommtfftonS*

befret bcm bisherigen s$räfeften ber 9Jlinoriten aufgetragen, bie

(Stubenten $u entlaffen unb anauroeifen, ba§ fie famentlio) oor

ber Kommiffton erfreuten follten. SQ3eil bie ©tubenten aber

fd)ier aüe au§ Slnftiftung teils nach ftirchborf, teitS fonft oor

bie Stabt hinaus entroichen, fo mürbe bem ©tabtmagiftrat be*

fohlen, foldje sufammenjutreiben. Sie erfdnenen alfo Nachmittag

um 2 Uhr in ber Drbnung bei ber Kommiffton, roo in unferer

unb breier SftagiftratSperfonen ©egenroart ihnen eröffnet mürbe,

bafj fte nun entroeber in unfer ©umnaftum eintreten, ober binnen

brei Xagen bie ©tabt räumen follten , worüber bem SJtagiftrat

adjt ju t)aben auferlegt roorben. $rei einjige auggenommen

txakn alle übrigen, 39 an ber 3°^/ °te ^pf)ilofop^i mitgerechnet,

ju uns, meiftenteilS auch mit greube, herüber. 2)en britten $ag

barauf roaren bie ©tubenten einanber ganj angewöhnt; befonberS

ba foroof)t oon feiten ber Kommtffton als unfereS gnäbigen #erm
Prälaten alle ermahnt mürben, ba§ feiner bem anbem einige

^ormürfe machen follte. (£3 mürben aud) bie #erübergetretenen

oon ber 4. ©dmle an ben 18. £)ejember in bie 9ftarianifche

Kongregation als ©obaleS angenommen, nad)bem fte juoor öffent-

lid) bie 9Jlartantfct)e SBotioformel abgebetet.

„^en 14. ^ejember unterfudjte ber £err ©ommiffariuS an*

noü) bie falfdje Vorgabe, als mären bie obgemelbeten 17 ^Bürger

ein SluSfdjufj oon gefamter SBürgerfdjaft unb ben 3önften, wobei

er ju feiner großen 93eletbtgung gefunben, bafj eS nur £ug unb

$rug geroefen fei, roeShalb er forootjl ben üftagiftratSperfonen

als biefem angeblichen StuSfchug einen berben ^erroeiS gegeben

unb bie ©atiSfaftion ftd) oorbehalten.

„2)en 15. ^ejember rourbe enblict) ber $err GommiffariuS

mit ©tabtpferben roieber nach Biberg surüefgeführt. 3h™ mürbe

nadjgehenbS oon ber f)ol)en SHegierungSftelle mit Genehmigung

beS Liener £ofS baS 3lmt eines Königlichen £>ireftorS beS

93enebiftinifd)en ©nmnaftumS ju Millingen um fo eher übertragen,

meil ber sJttagiftrat ficf> offenbar uns abgeneigt unb für bie

SWinortten gar ju parteiifd) unb ju fehr eingenommen erjeigt

hatte. 2)tefeS (entere aber mar für ben SJlagiftrat noch baS

(Smpftnblidjfte unb er unterlieg nicht, fotote bie PP. Sftinoriten

unb ihr ^rooinjtal P. Angelus, aller Orten unb (Snben alles
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mögliche ju unternehmen, um ba§ Vergangene mieber hinterftellig

gu machen, ©ie fonnten aber meber &u greiburg noch ju SBien,

meber burcf) ben #errn oon @recf)tler noch burdt) ben §erm ©eneral

SRiebt noc^ &en «^ofagenten oon SRiegger
1 etmaS bagegen au§*

mtrfen, fonbern e§ mürbe alles oon höh™ unb r)öd)ftcn Orten

genehmigt.

„2Öegen unfern ©tubenten mürben nachhin bret Professores

inferiorum (für bie unteren klaffen) angeftellt unb ber &}Oxa-'

liften falber, roeldje im fünfter bie — bura) bie granjiSfaner

gehaltene — grühmeffe um 7 Uhr beforgen mufjten (mit fingen),

mürbe erft um halb 8 Uhr morgen^ jur SBinter^jeit bie ©dmle

angefangen, bie ©uperioren (oberen klaffen) aber erft um 8 Uhr.

2)ie ©e;rt unb $onoentmef} mar erft um l)a(b 10 Uhr, roeldje

©emohnheit hentach im SBinter allezeit beibehalten rourbe."

3luch naa)her noch glaubten bie Senebiftiner, bafj ber

SRagiftrat ihrem ©nmnafium oerfcfnebene §inberntffe bereitete.

3lm 20. Januar 1775 oerfügte ftd) be§halb Slbt <£öleftin felbft mit

bem ©uborior unb ©tubienoräfeft P. Slnfelm nach gretburg unb

lieg bort oon ber königlichen ©tubientommiffion bie fchon 1766

für ihr ©nmnaftum aufgeftellten ©djuloorfchriften mit ben not*

roenbig geroorbenen (Srroeiterungen betätigen. 3u9^ ch mürbe

ben 33enebiftinern bemilligt, bafj ihre jungen fieute nicht mehr

jum Nachteil ber ©tubien bie 9ttuftf bei ben 9Rinoriten unb ben

Johannitern ju beforgen brauchten, fofern ber ©otte^bienft noch

in bie ©chuljeit falle.

2lm 21. unb 23. gebruar be§felben 3ahre§ führten bie

©tubenten be§ ©nmnaftumS auf einem maSfierten Umgug in

lebenben Silbern „$)te Torheit ber Söelt, be§ gleifd)e3 unb be§

$eufel§ in ihren fglimmen folgen jjur heilfamen SBarnung" auf.

1 3)er alS ©eleljrter, ©c^riftftellcr unb ©efdjäftSmann f)od)angefef)ene

^aul ^ofeph 9H e g g e r ftammtc aui ^freiburg — fein Sater Sodann
93aptift SRiegger voat au§ Millingen — unb ^attc bamalS bie ©teile einei

orbentlichen ^ßrofefforS be§ £ird)enrec§t§ an bet Umnerfttät au Söten

inne. (£r ftarb am 6. $>eaember 1775. §. ©abreibet, ©efc^iäjte

ber 2Ilbert*2ubn)ig§*Unü>erfttät au ftreiburg i. SBr. III, 172. — P. 93 e rm
fyaxb Sena fagt über biefen einflußreichen ©taatäfanoniften : „@r wirb

in ber ,9lug3burger 3ettung' anftänbtg, in ben fatt)olifd)en 3^itungen

aber übertrieben unb tum ©cfyimpf ber römtfcf>en Sirene unb if)rer

Sulingen gelobt."
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Qcine au§ bürgern beftefyenbe ©renabiergarbe ju ^ßfcrb begleitete

ben 3ug burü) bie <Stabt, an if)m beteiligten ftd) 230—240 ^3er*

fönen mit 20 (Schlitten. Unter ben 3ufd)Guern befanb [vfy am

erften £ag bie gürftin oon $onauefd)ingen mit if)rem ©efolge,

am aroeiten ber gürft felbft.

Söeil ben ©t. ©eorger ßonoentualen wegen Übernahme besi

oereinigten (SnmnafiumS unb be§ Unterrichte ber $f)Uofop()ie unb

SJiattjemattf faum mefjr genügenbe &'\t jur $erfefjung ber gur

©tabtofarrei gehörigen gilialgemeinbe Unterfirnadt) übrig

blieb, fo gab ba§ SHofter biefelbe im Januar 1775 ganj auf
1
.

3ur SBerooüfommnung ber Sefyrer in ber 9Jtatf)ematif, beren

erweiterter Unterricht nun oorgefcf)rieben mar, lieg ber 3lbt ben

in biefem gacf)e au§gejeicf)neten P. £f)abbäu§ Sftinberle 2

au§ bem Softer ©t. s$eter fommen. P. £en$ holte if)n am
18. Slprit 1775 bafelbft ab. 3)er fofort eröffnete $ur§ bauerte

bi§ junt 8. Dlooember beSfelben 3at)re§. Qaä ©umnaftum, an

joeldjem unter anbern P. £enj unb P. fiumper — lefcterer SBer*

1 ©eit bem 30. Oftober 1774 burfte in ber Äirdje auUnterfirnad)
baS ^eilige ©aframent aufbewahrt roerben. %\t PP. ©ottfrieb fiumper

unb Vernarb Sen3 Ratten bamati Kirnarf) eine 3c*t lang verfemen. $>ie

Pfarreien Sßfaffenroeiler unb fturtroangen gehörten bem ftlofter felbft

jene rourbe jeweils auf brei Qafjre bur<$ einen ^ßater von ber ©tabt

au§ paftoriert. SRadf) einer ftaffion com 4. ÜRooember 1777 betrug baS

jiujrlidje ^farreintommen in ^faffenroeiler 250 fl., bie 3at)l ber Äom*
ntuniaierenben (b. i. ber bie 8ird)e befudjenben ^erfonen com 14. 8eben§*

jatyr an) 130, ber 9Md)tfommuniaierenben (b. i. ber ^erfonen unter

14 3af)ren) 47, ba§ @rträgni§ beS 3ebnien 741 Korngarben, 118 Joggen*

garben, 825 (Starben „SWifctylete", 90 £>abergarben , 7 SBagen §eu,

32 ©äcfe „(Srbäpfel'' ; biefeS in ©elb beregnet 430 fl. $)a§ jatyrlidje

(Stnfommen ber Pfarrei frurtroangen belief fid) auf 500 fl., bie 3<*&l

ber Äommuniiierenben bafelbft auf 1300, ber SMcfjtfommuniaierenben

auf 300.

3 ©ief>e über biefen aud) um bie SBerooQfommnung ber ©djroarj*

roälber Ubren boc^oerbienten SDlann, ber 1788 ^Jrofeffor ber angeroanbten

SWatbematif an ber Unioerfttät frreiburg rourbe unb 1824 ftarb,

§. ©Treiber a. a. D. III, 116—118. $ie eigenartige 3>nfcf)rift feineS

@rabbentmal§ auf bem alten $ird)f)of in ^reiburg lautet:

„*8iele§ b<*t er beftimmt matyematifcb mit 3*ffer unb ©udjftab,

5lber bie ©tunbe be§ $ob§ bleibt unbelannter als x."

5)aju @t. ©raun, Memoiren be3 legten 9lbte§ oon ©t. Sßeter (3gna$

©pecfle) ©. 122.
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faffer einer brei$ef)nbänbigen fritifd)en s$atrotogie — lehrten,

erfreute fid) aud) be3 SBofftroollenS ber Regierung, roetdje eine

faiferlidje (Sntfd)liej$ung oom 19. Januar 1777 erroirfte, infolge

beren basfetbe ben Warnen eines SojeumS führen burfte. @3

gehörte $u ben fcd)^ oorberöfterreidjifdjen ©umnaften, toeld)e

bura? §ofbeftet oom 23. 9M 1777 allein nod) belaffen würben.

©eit bem grül)jaf)r 1776 burd) einen ©djlaganfall an

.gänben unb gügen gelähmt unb md)t mel)r tmftanbe, bie oielen

©efd)äfte feine§ 2lmt§ oerfefyen, refignierte 3lbt ©öleftin am
20. 3anuar 1778 nad) ber $efper *>or oerfammeltem Kapitel

unter 33erjid)t auf feine Stimme bei ber nädjften 2lbt3toal)l. 9lm

30. Januar fufjr er in einer $u feinem fünftigen ©ebraudje eigens

ju (Strasburg um 440 fl. gefauften Sfjaife in Begleitung be§

©uperiorä, feinet $ammerbiener§ unb eine§ 93arbier§ nad) 9ii*

polbSau ab, um bort feine £age ju befd)lie^en. 3roar erholte

er fid) foroeit, baß er toieber fcfyreiben unb in feinem 3imme*

SDteffe lefen fonnte, aber oon einem neuen ©djlaganfall betroffen,

ftarb er am 25. Wooember 1780. P. ©djönftein, ber unter iljm

feine s?rofef$ abgelegt r)atte (1775), nennt if)n „einen ftrengen

Beobadjter unb ein Sttufter ber flöfterlidjen Drbnung, einen

großen Siebfjaber unb Beförberer ber SBiffenfdjaften, einen ganj

befonberen (Eiferer für bie $ierbe be§ £empel§ ©otte§". ,,©r

fdjaffte", bemerft ©d)önftein weiter, „in ber Hird)e eine ©Uber*

männifdje Orgel, in bem Purine ein l)armonifd)e3 ©eläute oon

jefjn ©locfen an, ba§ bei jeber Sßiertelftunbe anneljmlid) fpielte.

2113 fonberbarer SBerefjrer be3 l)od)ioürbigfren 2Utar3faframent§

fetjte er bie in Sotfjringen fdjon längft eingeführte einige 2ln*

betungSbruberfdjaft aud) in 2)eutfd)lanb (b. i. in feinem Älofter)

ein (m&xi 1766). ©r erbaute ba§ Älöfierfem *u 6t. WifolauS

in 9ftppolb3au oom ©runbe auf, oerfod)t bie ©eredjtfame be§

®otte§f)aufe3 mit emftem 9tad)brucf, unb burd) feine tiefe ©in*

fidjt unb fein flugeS Benehmen oereitelte er mandjen Eingriff,

ben man mtber ba$ ©otte§f)au§ oerfudjte."

2)rei 2öoa>n nad) bem 9iücftritte be§ 2(bt3 ©öleftin, Montag

ben 9. Jebruar 1788 morgend, gefdjaf) bie 91euroaf)l unter bem

SBorfttje be3 ©eneralotfarS ©rafen oon Biffing al§ bifd)öflid)en

$ommiffär§, foroie ber Prälaten Philipp 3afob oon ©t. *ßeter

unb 9Jtid)ael oon ©t. bärgen als ©frutatoren unb 3eugen in
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ber fömoentftube burd) 22 Äapitularen. ©te fiel gleich im erften

©frutinium auf ben ©ubprior, ßaftenmeifter unb ©tubienpräfeft

P. UnUlm 6d>a&abcrle oon SabemSaben (1778 bis 1806).

Unter bem (Seläute ber ©locfen rourbe er in ^ßrojeffion in bie

$ircf)e geleitet unb bem Sßolfe oorgefteUt, toorauf bie Seeibigung

unb SBeftätigung erfolgte. ®te 2öeif)e nahm tag§ barauf in

feierlicher Seife ber unterbeffen in Millingen eingetroffene 3)om=

propft unb 2Beihbifd)of oon £ornftein oor 1
. $)ie Sßa^l be§

neuen 2tbte§, be§ neununboierjigften in ber 9teif)e ber Prälaten

oon ©t. ©eorgen, bie leiber bie letjte fein fotlte, mar in jeber

93e$iefyung eine glüefliche. P. ©chönftein fcr)reibt über ihn: „Qn

feiner ^erfon oereinigten ftch alle (Sigenfdjaften eines toürbigen

9Sorftet)er§. ($r mar Religiös im magren ©inne, gelehrt unb in

öfonomifa)en ^enntniffen bewährt. @r taufte ba§ freiherrliche

Sanbgut ©eifjof
2
(1778), baute eS ganj oon neuem auf, richtete

e§ mit mehreren SBohnjimmern nebft einer £au§fapelle fo ein,

bafi bie Herren ^atre§ ^rofefforeS fiel) in ben §erbftferien bequem

unterhalten fonnten. 3)ie SBibliothef oermehrte er mit ben älteften

Urfunben unb SBerfen ber erften ßircfjenoctter, bie ^unftfammer

bereicherte er mit einer ©ammlung feltener Naturalien, auch « orf
)

mit oieten SKequifiten jur Seroollfommnung ber (£yperimental=

phnftf uff."

1 P. Seit $ betreibt biefe fteierltd)feiten im XIII. 33anb ber $af)r*

büdjer.

1 Saut Kaufbrief d. d. ©erftingen (0.*H. $orb) 11. Sftooember 1778

faufte ba§ Älofter ©t. ©eorgen ben (Seiend of unb ben nod) übrigen

Steil be§ ©uben&oljeS (bei 9lieberefd)ad)) für 18000 fl. oon ber ©emeinbe

SRieberefäjad). $>tefe fjatte fur$ juoor (12. Oftober 1778) baS Rittergut

frrtebeef, ©raneef, ben ©eienljof unb ba§ ©ubenfjolj (b. I ben nod)

übrigen Seil be§ Iefcteren) oon Sofepfj $ot). SIbam fribel maller, g-rei*

fjerrn oon ©amerfdjioang, §errn ju SBeitenburg (0.*2l. §orb), um
30000 fl. getauft, jebod) of)ne bie niebere ©erid)t§barfeit (roeldje bei

biefer £>errfdjaft blieb) unb mit ber Auflage, bafj biefe ©üter fünftig

oon be* SRttterfdjaft in bie ©teuer gelegt mürben. S)te genannten ©üter

Ratten oorber (fett 1600) ben ftreifjerren oon SSerolbingen gehört. $er

Neubau be§ ©etenljofS gefdjal) 1780. 9lm 23. September erlaubte ber

58ifd)of oon Sonftanj bem Ulbt Slnfetm, bie Capelle s. Benedicti bafelbft

ju meinen unb auf bem tragbaren 2lltar $u aelebrteren.
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4. |>i< ^uf^eBttttg bes «^fofiets £t. gtotgett (1806).

3n bcm gewaltigen ©trome ber Qnreigniffe am Anfange be§

19. QafirlmnbertS gingen aud) bic $töfter ©übroeftbeutfd)tanb3

unter. 9iad)bem fdjon burd) ben 9ieid)sbeputation3f)auptfd)luf3

oom 24. SJMrj 1803 bie breisigauifd)en ©ottesf)äufer bem Äur*

fürften ßarl griebritf) oon Söaben at§ (Sntfdjäbigung für ben

SBerluft feiner linförf)einifd)en 93eftt>ungen jur (Sinjielmng (©afit*

larifation) überlaffen roorben roaren unb ber ^refjburger griebe

oom 26. Dftober 1805 bem Stönig griebrid) oon Württemberg

unter anberem bie Stabt Millingen augefprodjen tyatte, mar ba§

©du'tffal aud) oon ©t. ©eorgen besegelt. @3 mürbe ebenfalls jur

2luff>ebung beftimmt, feine SBefttjungen foUten bem mürttem*

bergifdjen ©ebiete einoerleibt merben. 2)en 5lbt 5lnfelm

©djababerle, einen ©rei§ oon 76 Qafyren, ba§ SJlufter eine§

DrbenSmanneS, traf ba§ fernere ®efd)icf, bie lange SReifje ber

SBorftefjer be3 efyrmürbigen ©tiftS ju fdjliefjen
1
.

9tod) am 4. Januar 1806 erfdjien im Softer al§ Äönigl.

ioürttembergifd)er ftommiffär $of- unb ginanjrat ©pittler, if)m

3ur Seite ftanb als £ommiffion§fefretär ber $anjleiaboofat

Ringer. $on bem 9lbt unb ben Äonoentualen J)5fltd> empfangen,

eröffnete ©pittler feinen Auftrag, ber alte ba§ bem ©tifte beoor*

fte^enbe ©djicffal almen lieg, wenn aud) 9täf)ere3 nod) nidjt

befannt rourbe. £)urd) feine ^enfdjenfreünblidjteit unb aufrid)tige

£eilnaf)me milberte jebod) ber ^egierungSfommiffdr bie traurige

©timmung, metdje bie SJhtglieber be§ Älofterä ergriffen Ijatte.

©ern übernahm er aud) auf bie SBitte be§ 2Ibt§, bie ©infenbung

einer Sßorftellung be§ ©tift§ an ben Äönig, roorin ba§felbe bie

Sftotwenbigfeit feines gortbefiel)en§ für ben 9Bor)lftanb ber ©tabt

SßiHmgen unb ber Umgegenb nadjroie§. hierauf mürbe bie ©tift3=

faffc unb ba§ 5lrd)io oerftegelt, bie 93ibliotf)ef aber jur gort*

fetjung ber ©tubien nod) offen gelaffen.

1 <Die 2>arfteflung folgt im ganjen — mit Söeglaffung ber fdjärfften

«uSbrficfc — bcm fjattbfcfnriftltcfjen SBeriäjte be§ ©tiftSarc^iuarS unb

$rofeffor§ P. ©öleftin ©pe-gele: „Meuefte ©efd)i$te be§ Jöenebif;

tinerftifte <5t. ©eorgen, bcrmalcn $u SBiflingen" unb ber ©ingabe vom
6. Sluguft 1806 an ben ©rofjf). 93ab. 9tegierung3rat SBaiaenegger (Stabt*

ardjto Lit. BB.). ferner P. ©djönftein a. a. D. ®. 26 ff.
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(Sin rüfjrenber ©orfall, toeldjer ficf> bamalS jutrug, foll f)ier

ntdjt übergangen werben, ^ater (5d)önftein erjä^It

:

„$en 6. Jänner abenbS, als am jroeiten Jage ber 9efH>*

nannte, famen alle Herren $onoentuaten nad) gegebenem ^eicfyen

roie getoöfmlid) jum 9}ad)tmaf)le, baS abficf)t(id) etroaS nieblidjer

al§ fonft gebecft mar, Mammen; man betete ju $ifd)e, la§ ba§

römifdje 9ftartnrologium, nun mirb baS Seiten sur $iSpenfation

(jum 2luff)ören) gegeben. Me Herren 9Jtttbrüber, nidjtS ber*

gleiten toäfmenb, fragten fid) untereinanber : 2BaS foll bieS be-

beuten, roaS foll ba werben? Qetjt ftanb |>err P. ©öleftin

©pegete, bamalS 5lrd)ioar, ooll beS 5lnfef)enS, oom (Stuhle auf,

naf)m baS 2öort unb fprad): ,©eliebtefte Herren Sftitbrüber!

-Ipeute ftnb eS mirflid) 270 ootle 3af)re, als J$oS Sttünd) oon

SRofenfelb, im 3a^e 1536, als ioürttembergifdjer $ommiffär bie

Slbtei (St. ©eorgen auf bem @d)marjmalb, unfer <Stamm*©otte§*

f)auS, unter bem roürbigften 3lbte 3of)ann V. $ern in SBefi^

nafnn. Sftan braudjte mititärifdje ©emalt, unb unfere ©orfafjrer

mußten ofme £ilfe, felbft beS 9lotmenbigften beraubt (in ben

3lnnalen ftcf)t : ofme ©efieber unb ©elieger) am heutigen Sage

im ©djneegeftöber entfliegen. 3IUein ir)re (Stanbljaftigfeit, iljr brüber*

lidjeS 3ufammenl)alten, 3utrauen unb iljr unerfcfyütterter Sftut

brad)te eS baf)in, ba§ 6t. ©eorgen in Millingen oon neuem auf*

lebte unb nod) bis jc^t 270 Qafyre ooll beS SRufnnS unb beS

©egenS beftanb. 2Baf)rlid), biefe SJtänner, ja biefe unfere 95äter

ftnb eS allerbingS mürbig, bafj mir, if)re ©öfyne, roirflid) in

ät)nltcr)e Umftänbe oerfetjt, aud) iljre ©tanbfyaftigfeit, if)re ©ruber*

liebe f)eute jur 9tad)af)mung mahlen unb nun etroaS feierlicher

al§ jemals ü)r 3lnbenfen begeben.'

„3et>t fjemmte ber 3)rang ber (Smpfinbung feine Söorte unb

£ränen fällten fein 9Iuge. 9tad) einer *ßaufe fdjenfte er fid) feinen

©edjer ein unb begann meiter 5U fprecfyen : ,3luf, meine geliebten

©rüber! folgt meinem ©eifpiele. (£3 leben Ijotf) ©t. ©eorgenS

(Stifter, gortpflanjer, unfere gefamten ©orfaf)rer, unfere ©äter!

(
sMe ftofcen an, trinfen, mit boppeltfdjlagenber ©ruft baS £oa>

leben toieberfyolenb). 9Köd)ten bodj biefe oerflärten ©äter auf

unS, if)re ©öfjne, mitleibig oon ber §öf)e ifyrer ©otlenbung fyerab*

fef)en unb uns oon ©Ott bem 9Merf)öd)ften ifjre £ugenb, if^ren

9)]ut, iljren ©egen erflefjen. (Sllle) £)af$ eS gefdjefje!'
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„9lun ftanb man com Sifdje auf, eine im britten £one ab*

gefungene Äomplet befd)loß ben für jeben St. ©eorgianer äußerft

merfmürbigen, innigft rüfjrenben £ag".

„^ur^e Qtit nad) feiner 9(nfunft naf>m ber ßommiffär mit

feinem sJSerfonal ein 3noentar über baS gefamte oorf)anbene Mer=

mögen auf. SllleS mußte ihnen aufgefdjloffen unb oorgeroiefen

roerben: bie (£in- unb 9luSgabered)nungen, bie $nid)tfäften, bie

SBeinfeller, bie Slufteret, bie ftirdjenornate, bie ftlbernen unb oer=

golbeten Slirdjengeräte."

2luf Spittler, melier in ber jroeiten ßälfte beS SRärj SBil*

lingen oerließ, mürbe Sefretär ^itjüiger $ommiffär. sJteben ihm

oerfah baS 3lmt eines prooiforifdjen Steuereinnehmers ju Wiltingen,

Jriberg unb SBonnborf ber feitherige Dfottroeiler 9ied)nungSreöifor

SBrobhag. £)it>inger leitete auch bie geierlid)feiten ber am 30. SJlai

erfolgten förmlichen Übergabe Millingens unb beS ßfofterS

St. ©eorgen an Söürttenberg in Slnroefenheit beS ©eheimratS

unb 9legierungSpräftbenten greiherrn oon 9teifd)adj — Spegele

nennt biefen „einen ber oortrefflichten roürttembergifd)en ©e*

ftt)äftSmänner" — unb am 8. $um ben 2lft beS Eintritts ber

nunmehr roürttembergifdjen Merroaltung beS Stifts, tooburd)

biefem jebeS MerfügungSrecht genommen mürbe. £>aß le^tereS

ber Salt mar, merfte man balb, als baS ÄommiffionSperfonal bie

ftiftifdjen ^ßferbe ju täglichen Spazierritten unb Spa3ierfac)rten

oertoenbete, ohne ftd) burd) bie Morfiellung beS (Stifts, baß man

fie anbermeitig brause, irren ju laffen: „üfttt Teilnahme ber

^ommiffton Berührte eine Slottroeiler ©efeüfdjaft ben überreft

ber fremben unb befferen Söeine, roeld)er fid) oon bem gefte

ber Übergabe nod) oorfanb unb als fiabfal ber ftf)ioäa}tirf)en

©lieber beS Stifts oerroahrt rourbe, unter einem ärgerlichen ©e=

tümmel, roährenb in ber nahen StiftSfirdje feierlicher ©otteSbienft

gehalten mürbe, unb jroar faum jroölf Stunben früher, als man

Sur 2luf5eia)nung beS oorhanbenen 2öeinS überging."

9tod) hoffte baS Softer, man merbe ü)tn menigftenS bie ju

feinem Unterhalte notroenbigften ©üter belaffen, fo baß eS, rcenn

auch in befdjränfter SBeife, fortbeftefjen fönne. 5lber eS fam balb

anberS. 2lm 24. Quli abenbS fehrte £)it}inger in Segleitung

beS föniglidjen $ammerratS Stetnheil oon einer nad) Stuttgart

gemalten Steife unoermutet nad) Millingen jurücf unb machte
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fogleich ben Senebiftinern ^Injeicie, bajj er in bcr ©tgenfchaft

als föniglidjer CrganifationSfommiffär mit Steinheil noch an

bemfelbcn 2lbenb im HIoftcr SBohnung unb Äoft nehmen roerbe.

2lua) bcr Vermalter beS 9flinoritenfonbS hatte gleichzeitig SBeifung

ermatten, alles Äirchenftlber beS früheren SranjiSfanerflofierS an

bie ßommiffton abzuliefern, ungeachtet ber ©egenoorftellung ber

beteiligten, bafj oier äetche fdjon längft ber bebürftigen Stabt*

pfarrfirche überlaffen roorben feien.

SBiS ba()in blieben bie ßapitularen bei ber {eiterigen flofter*

ticken Orbnung. $er (£f)or* unb fonftige ©otteSbienft rourbe

ruie gewöhnlich gehalten, bie patres *|kofefforen festen ihre Sehr*

tätigfeit fort, „jebeS ©lieb l)ing an bem anbern unb alle an

ihrem würbigen Dberhaupte feft vereint", ba lieg am Sreitag

ben 25. 3uli in ber Jrütje 2)itjinger bie Äapitularen oerfammeln

unb erflärte im Auftrage beS $önigS baS S5ene*

bif tinerftift St. ©eorgen als aufgehoben. $)ocf) hatten

einftmeilen noch alle beifammen ju bleiben unb inSbefonbere bie

s$rofefforen ben öffentlichen Unterricht beS ©nmnaftumS wie biö^er

ju halten, bis über bie Sßerforgung unb SBerwenbung ber einzelnen

ßonoentualen bie nähere allerhöchste SSMllenSmeinung befannt

gemacht werbe. $en ©otteSbienft mufcte man auf baS bebürfniS

ber Stubterenben befcfjränfen.

Unmittelbar hierauf lieg 3)it}inger — unb bamit mar ber

5lnfang &u ben „ben tarnen ber Unternehmer fdjänbenben Opera*

tionen" gemacht — alles Kirchen* unb £auSftlber jufammen*

fdjaffen. $on jenem erhielt ber s$rior für bie ftonoentualen nur

jroei Welche aus oergolbetem Tupfer, oon biefem jmölf ftlbeme

Söffet nebft Seffern unb ©abeln unb fecf)S Teelöffel jurücf.

SllleS übrige, erflärte 2)it}inger, roerbe nad) Stuttgart abgefdjicft

werben. 3)aS Stift mieberholte feine Sßorftellung, bafc eS ohne

ben ©ebrauch ber $irchengefä§e nicht einmal einen ^rioat*, ge=

fchroeige benn einen öffentlichen ©otteSbienft halten fönne, juerft

münblich, bann fchriftlich, befonberS auch bezüglich beS 5lbgangS

eines SpeifefeldjS (3iboriumS), bezüglich ber ju geringen 2lnjahl

ber Welche für bie jelebrierenben patres unb bezüglich beS $on*

tiftfalftabS, welcher bem alten, ehrmürbigen $lbte als feit neun*

unbzmanjig Sahnen geführtes Richen feiner ihm oom 93ifd)ofe

übertragenen unoerlierbaren 2Bürbe nicht genommen werben bürfe.
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9Iltein umfonft. Sitte Äirdjengefäfce unb 3teraten, fonrie atte§

übrige ©Über, aud) Dasjenige, roelcfyeS oon ben ßapujinern unb

Urfulinerinnen norf) übrig toar, tourbe cjerbeigebradjt unb in

etliche grofje Äiften gepatft
1

. 1>ie $aftigfeit, toomit $tt>inger

ba§ ©infammeln unb ©inpaefen ber Äoftbarfeiten betrieb, ba§

Huffteden einer müitärifdjen SBadje, bie jeben (Sin* unb SluS*

getjenben argtoör)nifcty betrachtete, mefyr aber noa) ber Umftanb,

bafj biefer $err bie 9ttitternad)t8ftunbe pr 2lbfüf)rung rodelte,

erregte bie (£ntrüftung aller reajtlid) $enfenben „unb jog feiner

Söetrtebfamfeit felbft oon alrroürttembergifdjen Männern SBenen*

nungen ju, bie f)ier nidjt beigefetjt werben fönnen." ©ed)3 ©tift§=

pferbe, benen ein $lofterfned)t beigegeben tourbe, fcfyleppten bie

fcfyroere Saft unter ftarfer militärifd)cr 93ebecfung au§ ber ©tobt

fort nac^ (Stuttgart. SÖeber SBagen nod) pferbe famen mieber

jurücf.

1 bem *8eraetd)ntffe ber abgeführten SBSertfadjen werben u. a.

genannt: Sin ftlbemer oergolbeter Seid), mit ©ranatfteinen unb ge*

fdjmofyenen ©lättlein befefct, 63 Cot ferner, 189 fl. 1 fttberneS SRauäV

faß famt Scfciffletn, 66 Sot, 99 fl. 2 mit Silber befdjlagene SWeßbüdjer,

125 fl. 1 lupferne im freuer oergolbete Simpel mit ftlbernen 3ieraten

(baS Silber auf 94 Sot gefcfiä^t), 625 fl. 3 paar ftlbeme unb ©er*

golbete SReßtännletn, 170 Sot, 330 fl. 6 große, S 1

/* 6d)uf> f)ot>e Seudjter

oon im Steuer ©ergolbetem Stupfer mit ftlbernen 3^r^ten, 1722 fl. 3 Stüd
S efret tafeln mit barein $u ftedenben Rrujifiyen unb ftlbernen 3*craten,

416 fl. 2 tupferne, im freuer oergolbete SHeliquiarien mit ftlbernen 3i*mten

in ^nramibenform, 346 fl. ©in großes fttberne§ ©efäß ju einem 8reu$*

partifel, ba3 Silber mit Steinen auf 80 Sot gefd)äfct, 200 fl. ©in Slbteiftab

oon fct>ön lädiertem §ol$, woran bie SRofe ober ber obere Steil unb alle

©enrinbe unb Schrauben oon teiltoeife oergolbetem Silber, 179 fl. @tn

ftlberner Safelauffafc famt 3ugefcör, ca. 187 Sot, 280 fl. 3 $ufcenb filberne

Söffet mit SHeffern unb ©abeln, 526 fl. 3 große filberne «orleglöffel,

47 fl. 6 ftlbeme 6al}büd)§lein, 66 fl. 5 einzelne ftlbeme Söffel, 24 fl.

I 1

/« Sot gute, aber burdjauS fleine perlen, meldte auf 93efel)l ber ftom*

miffton oon ben ^Reliquien abgelöft toerben mußten, 60 fl. ßufammen 6577 fl.

93on Stuttgart mußte ber Änedjt bie Sabung nach, SubtoigSburg führen,

too fte blieb, bie pferbe tourben in bie föntgltdjen Ställe gebraut. 3luf

bie Anfragen beS Sned)t§, ob er nid)t balb mit feinem 3uge aurüdfeljren

fönne, erhielt er, tote er fagte, gewöljnltd) nur Spöttereien unb ©elädjter.

$er Äönig felbft bemühte ftd), in eigener <ßerfon bie pferbe im Stalle

SU beftdjtigen unb tobte ben t)übfct)en SRappenjug. Später, am 3. Sluguft,

fam ein groeiter Älofterfnedjt mit 3 jungen ^ferben nad) Stuttgart. 2lm

11. Sluguft erhielten beibe SEBeifung, bie .«peimreife ansutreten.
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„$)er fotgenbe £ag, ber 26. $uli, ein ©am§tag, war für

ba§ (£infamme(n ber $ird)enf(eiber beftimmt. ©3 würben

bem ©ttft bret gan^e Crnate unb aajt einzelne SlJlefjgewanber

aboerlangt; ein Drnat unb ein einzelnes 9Jtefjgewanb fonnten

buref) langet bitten wieber gurücfer^alten werben, 3)ie guten

perlen, roeldjc bie in ber Äirdje aufbewahrten ^eiligen Seiber

jierten, rourben abgenommen, $err Ringer fügte in #inftd)t

auf (entere bie 33emerfung bei, bog ber tag(ia) erwartete Cammer»

bireftor ^arrot wibrigenfaltö biefelben gar alter Zieraten berauben

ober woljl bie Reliquien ganj f)inwegfüf)ren (äffen tonnte.
1

„£)er übrige $ei( be§ £age§ würbe bem SBerfudje, ben fämt=

(iajen SBeinoorrat &u oerfaufen getoibmet. (&$ mußten beSmegen

bie $el(erfd)(üffel ber Äommiffion abgegeben werben. S)en für

bie ÜJ?af)($eiten notwenbigen £ifd)mein mufcte ber $(ofterbebiente

in ©egenwart eines mürttembergifdjen Beamten (>erau3laffen.

@3 würben dufter oon ben oerfd)iebenen SBeinen genommen

unb bie Millinger 2öeinf)änb(er unb SBirte, fowie einige au§*

märtige, juerft nur eingeht, bann überhaupt jum ßaufe eingelaben.

<£§ fam aber an biefem £age nid)t§ juftanbe unb bie Steigerung

würbe auf ben folgenben £ag angefe^t. $en ©djhtf? madfjte

bie Verfügung, bafj ba3 SBief), oon bem man nur brei Äüf)e bem

©tifte beließ nod) an bemfelben 3Ibenbe nad) Kottweil abgeführt

werben fode, um bort oerfauft ju werben. £)a jeboa) bie tneju

befteUten Treiber erwarten, bajj fo etwas in ber 9?ad)t nidjt

ratfam fei, fo fanb ber 3tf>jug am närf)ften £age, einem ©onn*

tag, morgens früf) um 5 Ufyr ftatt, „alfo ju einer ©tunbe, wo
eine größere ißolfömenge gemöt)n(id) ber ©tift§fird)e $uei(t, ein

Umftanb, ber ben wibrigen (Sinbrucf ber ©efd)id)te wefentlirf)

erf)öf>te *.

1 3m Sßerjeidmiffe roerben u. a. aufgeführt : (Sin ganzer Drnat oon

fdjroerem ©olbftoff mit ©eibenbtumen unb ferneren ©olbborten, befte^enb

au§ einem ^ßluotaie, 2 Qalmatiten unb einem sUlefjgeioanb, 1200 fl. (5in

ettoaS alter Ornat oon mit ©eibe unb ©olb oermifdjtem ftirdjenbrofat,

450 fl. ©in rotfamteneS 3Jle&gen>anb mit fernerem ©olb geftieft, 100 fl.

©efamtmert 2323 fl.

s 3ln$ornotef) mürben weggetrieben 10 ©tücf, barunter 8 ältere

unb junge Sü^e im SBerte oon 379 fl. 9ln ^ßferben lamen funioeg bie

9 nad) Stuttgart getieften, baju nod) 3, bie ber ßommiffär ^arrot mit

famt ber &f)aife mitnahm, ©ine fed)§fifcige 6f)aife naf)m 9Jiajor o. §ügel
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„$aum eine Stunbe fpäter traf ber königliche ftammerbireftor

$err ^ßarrot ^ter ein. ©ern traut ber beffere £eil ber ©in*

roor)ner oon Millingen ber Sage SBafjr^cit ftu, bafj $err N$arrot

feine Slbreife oon sJtottmeil, mo er übernachtete, fdjon frür) um
3 Uhr angetreten habe, um bie gegen alle 9flenfchenfenntni§ ge=

rroffenen Verfügungen be§ #errn Ringer burd) fein S)aaroifcben=

treten unrotrffam ju machen, inSbefonbere bie Abführung bes

$ornoieh3 ju hebern, fo wenig ba§ fpä'tere Venehmen biefeS

£errn eine foldje günftige Meinung rechtfertigte. 2lber er fam

ju fpät unb 5um aroeitenmale erhob fid) laut bie (Stimme be3

allgemeinen Unwillens über einen Vorgang, ber nun folgen follte.

„2)iefer $ag, ber 27. 3uli, ein Sonntag, mar einer ber

merfroürbigeren. ^aS Stift feierte an bemfelben ba3 3lnbenfen

ber Seligen, beren Körper in ber Stift3ftrct)e rut)en. 3Sie ge=

roöfjnlia) in anberen 3ahrcn rourbe ber *ßfarrgotte§bienft mit

Sßrebigt unb einem feierlichen $ochamte in ber Venebiftinerftrche

gehalten. SBeil |>err S^inger ba§ oerfprochene 3iborium noch

nicht erhalten hotte, fo mufjten mir ein altes, längft nicht mehr

gebrauchtes £ird)engefäjj &u biefem 3mecfe uermenben unb für

bie Pfieffe lefenben s#riefter ein paar Welche au§märt£ entlehnen.

Sßährenb ftch t)kx im Tempel zahlreiches Volf fammelte, ertönten

an ber Seite bie Stimmen ber SHehrbietenben. $err *ßarrot

fchien in $in{uf)t auf ©ile feinen Vorfahrer $itpnger noch über*

treffen ju rootlen. 9lod) am 9ftorgen feiner 3lnfunft hatte er,

ber ftch mohl faum bie nötigen Vorfenntniffe oerfchaffen tonnte,

ohne |>inficht auf bie Jeier be§ ©otteSbienfteS, ohne |jinficht auf

ben £ag, ben jebeS d>rtftlicf)c VefenntniS für J>ciUg hält, unb

ber eS nach bürgerlichen mie nach religiöfen ©efetjen ift, bie

herbeigelocften hieftgen unb fremben SBeinfäufer oerfammeln taffen.

Sflit bem ©otteSbienfte fing bie öffentliche Verweigerung beS

2öeine§ an. "SteS mar einer ber ärgerlichften Auftritte unb eine

9Imt§hanblung, bie fia) fchmerlich rechtfertigen lägt. $>a bie Ve*

bingung aufgeteilt mürbe, bafj bie gäffer mit bem SBein uer*

fauft fein follen, fo fehlte e§ nicht an Äiaufluftigen. Neffen un=

geachtet blieben bie angebotenen greife im Verhältniffe sunt roahren

mit, eine jroeifttjifle $tfctnger. 3ebe ©fjaife iuat ju 300 fl. tariert. 9lud)

Söagen unb Äarren rourben nicl)t nergeffen. ©efamtroert non 93ief),

SBagen unb ©efd&irr 2730 fl.
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2Berte fef)r niebrig. Slllein bie§ mar eine unmittelbare golge

ber orbnungSlofen Einleitung, roelcfje bie öffentliche Veräußerung

}u einem SBinfethanbel möbelte.

„2)aran reifte fta) in ben folgenben Jagen ber Verfauf ber

grüdjte unb ber oorhanbenen leeren gäffer. 2)iefe Jage

f)inburd) mar ba§ (Stift ber Jummelplafc ber Haufluftigen au3

ber (Stabt unb au§ ber gerne unb oorjüglia) ber $uben. Von
ber erften grühe bis jum Untergange ber (Sonne brängte ftd*

eine 9ftenfchenmaffe hin unb jurücf; bie Vegierbe, einen großen

©eroinn $u machen, trieb einen, Verrounberung unb (Staunen

über biefe Auftritte ben anbern Jeil hin. ^aS fchnell laufenbe

©erütt)t oertrat bie ©teile ber unterlaffenen öffentlichen $unb*

madjung unb bie laute greube ber bereicherten Käufer trieb bie

3ftenfä)en oon jeber (Seite her. Unterbeffen fanb bie Slbfaffung

unb Abführung ber oerfauften SBeine ftatt. $)ie grüßte mürben

größtenteils am $ienftag ben 29. Quti oerfauft unb in ben \oU

genben Jagen fortgefdjafft
!
. 3lm 29. Quli mußten auch biz noch

nicht abgegebenen Obligationen unb (Scfjulbf cf>eine über bie

übrigen Kapitalien überliefert unb sugleia) ein neuer fchriftlicher

sßerfonalau3roei§ mit ben nötigen Vemerfungen erftattet merben.

Verglich be§ VerfaufS beS SlmthofeS mit feinen £ugef)örben

fomie ber gelber unb SBiefen am SJlittroocf) unb an ben folgenben

Jagen blieb e§ beim bloßen Verfuge ; bie gelber mürben be§hoib

oerpachtet.

„3euge biefer Vorgänge fein ju müffen, barin lag eine horte

Prüfung für jeben, ber noch em 9Jcenfcf)engefühl befaß, eine

härtere für bie ©lieber be§ (Stifts. Ratten $err ^ßarrot unb

£err 3)it}inger ©rünbe, einen ju lauten SBiberftanb ju beforgen,

ober mollten fie fidf), meil ihnen felbft bie ^anblung ju niebrig,

für bie Äapitularen ju empfinblich fchien, md)t mit biefem ©e=

fa)äfte abgeben? — fie übertrugen eS bem ftammerrat ©teinheil

unb einem (Schreiber, fief) in bie 3i™nter ber Kapitularen ju

1 Uln SBein würben oerfauft teils aus bcm gro|en, teils au§ bem
fleinen ftonnentfefler, auS bcm erften unb aus bcm jrociten aimt^offcUet

247 Df)m ju 8751 fl. (baruntcr 16 Di)m alter 9Rifcf)Hng ober ©aftroein

r»om $af)re 1766, ber <Saum $u 78 fl.) ; mit ©ifen gebunbene Sagerfäffer,

27 (Stücf, mit pljernen Reifen gebunbene frufyrfäffer, 11 ©tücf. 9lu§

ben oerfauften 391 2Tlalter frrud)t mürben 4874 fl. erlöft.
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uerfügen, bte Zäunte ju unterfud)en unb bie barin befinblicfyen

tfaljrniffe foroof)l als fämtlidje ßleibungSftücfe aufzeichnen unb

burd) einige Derppid)tete Bürger fdjäfcen ju laffen. £)a brad)

§um erftenmal ber llnroitle ber s
-ßorgefe£ten be§ ©tiftS in klagen

au§, jum erftenmal erhielt bie Äommiffton oerbiente SBemertungen

über eine Silicur im ^Benefmien, bie fein ^etfpiel tjatte, jum

erftenmal bie ^rofmng, biefe 3umutung jur Kenntnis be§ $önig§

ju bringen, |>err ^arrot roie £err $>itunger jogen ftd) mit ber

@ntfct)ulbigung jurütf, baf* biefe Zumutung n^ auj emc ^Cßetfung

von ifynen, fonbern auf einem Qrrtum beruhe. $)ie <3ad)e unter*

blieb beSroegen einftroeiten. ^nbeffen rourbe bod) am folgenben

£age uon jebem einzelnen ein 33er$eid)ni§ feiner ÄleibungSftücfe

unb 9ftöbel aboerlangt, meinem aud) or)ne Steigerung ftattgegeben

mürbe, roie fct)on oorr)er bem #errn $itjinger ber 3lntrag gemacht

roorben mar, jebe§ Limmer in ber ßlaufur felbft $u befugen, roenn

er etroa einen $erbad)t roegen 93err)eimlid)ungen fjaben follte.

„<5o roar nun ber größere Seil be§ fafjrenben Vermögens

fjinroeg, man fonnte nad) fünf getümmeloollen £agen SÄulje

hoffen unb beburfte berfelben. 5lber man mujjte fte nod) länger

entbehren. 3)ie 9^cit)e traf bie 93ibliotr)ef. 9toi ^onnerftag

ben 31. erhielt ber s$rior ben 99efef)l, fdjleunigft mit SBeijiefjung

ber erforberlidjen 2ln^af)l Äloftergeiftlid)en einen genauen unb

ootlftänbigen Katalog über biefelbe oerfaffen ju (äffen. 2lber

infolge ber fdjriftlidjen (Srflärung bess $8ibliotr)erar§ ©pegele

über bie Unmöglitfjfeit ber Ausführung ber Arbeit in roenigen

Jagen beftanb $arrot nidjt länger auf feinem 93eger)ren. 3Da=

burd) rourbe bie $ibliotr)ef gegen einen roar)rfd)einlid)en Verlauf

unter allem Sßert gerettet
1

. <5a)ulboerfd)reibungen jeber Art

mußten gleichzeitig übergeben roerben, roie aud) ba£ OberjoUamt

feine ganje 93arfd)aft nat)e am ©djluffe be§ CuartalS orme

1 3n feiner SBorfteüung vom 1. Shiquft 1806 auf baS von gän$ltcf)er

Unfenntntö ber ©adje jjeugenbe 93egef)ren bc§ ftommiffärS, fdjleunigft

einen neuen 95ibliotf)ef(atalog anzufertigen, erflärt ^ßater ©pegele, baf?

foldjeS ifmt gän$Iid) unmöglich fei, $umal bei feiner geftfnüächten ©e*

funb^eit unb neben feinen übrigen 2lmt3oerricf)tungen — er war ßet)rer

ber ^t)t)fif unb 2Jlatf)ematit am Sngeum — , er erbietet fid) aber, ben

von ihm ©or ca. 18 fahren angefangenen unb fortgefefcten Katalog in

3 ^oliobänben oorjulegen.
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9ied)nung3ablegung einzuliefern t)atte. 3)amit unb mit bem

(Srlöfe au§ bem ßloftergut mürben brei ftiftifdje ^ßferbe nad)

(Stuttgart abgefd)irft, bie jmar roieber jurädffehrten, aber bei

einer miebevfjolten Lieferung bort jurücfbetialten mürben.

„2öer bie gemörmlid)en (Sinfünfte be§ Stiftet rannte unb nun

bie bebeutenben Summen faf), bie oon bemfelben in bie königliche

ftaffe floffen, mo mef)r al§ taufenb (Bulben burd) roißfürlicfje

Vefjanblung oerfdjleubert mürben, ftaunte über ben guten 2Birt=

fdjaft^geift, ber biefe§ alle§ gefammelt Ijatte, menn er babei nod)

bie oietfadjen brücfenben 3lu§lagen berechnete, bie ber jüngfte

$rteg auf alten (Seiten bem (Stifte ^ujog. 9]ur $err s$arrot fanb

immer biefen (Sdjatj $u gering; er ließ baljer am Freitag ben

1. 2luguft einige ber ftiftifdjen roeiblidjen 2)ienftboten einzeln ju

fid) fommen unb erfunbigte fidr) bei Urnen, ob tf)nen nid)t§ oon

Verheimlichung, Entfernung ober Veräußerung be§ ftiftifd)en,

befonberg be§ Mobiliar = Vermögens berannt fei, roobei er e§ an

Verfpredmngen — fo bei ber $öd)in, t^r einen oorteitfjaften

<ßlat> ju Stuttgart ju oerfd)affen — unb Drohungen nidjt fehlen

ließ. 2lber or)ne Erfolg .

sJlun nahm *ßarrot in eigener s$erfon

eine ilnterfudjung oor. Sftit fpätjenbem 2luge burd)ging er ba§

ganje (Sebäube unb legte felbft bie Seiter an bie hohen (Schränke,

um oben auf benfelben fyeimlidje Sdjätje ju entbecfen. Slber

nid)t§ fließ feinem fdjarfen Vlicfe auf als ein abgelegener SÖinfel,

ber 2lufberoal)rung§ort alter Sioreen. —
„darauf mürbe inbeffen bod) Vebacfjt genommen, baß ba§

aufgelöfte unb bod) nid)t aufgelöfte (Stift roenigfren§ nicht plöfclich

in eine 2)ürftigfeit oerfinfen möchte, bie bie 2lufmerffamfett ber

mächtigeren 9tad)baren erregte. 9Jton ließ einen Vorrat an

Srücfjten unb SEöein jurücf ; bei bem teueren mürbe bie anfänglich

auf 80 (Saum beftimmte Ouantität auf 32 fjerabgefe^t. 2)ie3

fanb aud) am 2. Huguft bei bem $hid)elgefd)irr, ben Velten unb

ben $au§einrichtung§ftücfen ftatt. S)aß man nicht ba§ Vefte

Surücfließ, fiel md)t auf; aber baß oon ben Velten nur etne§

unb jroar ba§ fd)led)tefte bem Stifte oerblieb, um al§ ©aftbett

ju bienen, barüber ärgerte fid) jeber Unbefangene.

„Me§ übrige mürbe nod) in ber 9lad)t auf Sonntag ben

3. Sluguft abgefonbert unb jutn Verfaufe beftimmt. 9ftan machte

ben Verfud), allen £>au§rat an 3üm, Tupfer, (Sifen, Velten,
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(Sdjreinroerf , ©emdlben :c. en masse an bie Oubcngefellfcfyaft $u

oerfaufen, bie ftd) l)ier für biefe (Spekulation gebilbet t)atte. $ie

Ausführung rourbe auf ben 4. Auguft oerlegt, tiefer Jag unb

ber 5. Auguft beenbigten enblid) bie Ausräumung auf eine ber

©ad)e toürbige Art. $>er 33erfauf ber Jaf)rniffe en masse

rourbe nämlid) mit ben 3uben abgefdjloffen. £)ieS mar bie

Sofung für bie Käufer, fid) unter bem (Sdjutje ber Äommiffion

jafjlreid) in bie ©aftgebäube beS «Stifts ju oerbreiten unb nun

ba fid) unter bem $itel beS ftäuferS jujueignen, roaS immer jur

Abführung geeignet mar. $)iefe Sfäubergefdjidjte bef)nte fid) bis

in bie tiefe 9tod)t auS, beren übrigen £eil fobann einige ber

jübifdjen Käufer felbft in ben (Mngen beS ©aftgebäube§ auf

einem auS ben ausgeleerten (Strofjfäcfen bereiteten (Strohlager

mit abroedjfelnben 2Bad)en aubrad)ten, um ifjre SBeute fo eljer

fiebern ju tonnen. 2)af$ baS ©tift bei biefem oon ber $ommiffion,

melier militärifdje #ilfe ju ©ebote ftanb, nid)t gehemmten

tumultarifdjen Auftritte mehrere ber if)m jugefd)iebenen gaf)rniffe

oerlor, mar unmöglid) ju tynbern.

„93iS ju biefem $unft mar bie (Sadje gekommen, als $err

^ßarrot — $err $)it}inger mar fd)on früher nad) SBonnborf ab-

gegangen — feine Abreife beroerfftetligen ju fönnen glaubte.

Unter bie fyierju gemachten Anftalten gehörte nidjt nur, bafj bie

nod) oorfyanbene (S^aife — eine jtoeite ^atte ßerr 3)it}inger mit

fid) genommen, unb bie britte mufjte ben Sranjofen geliehen

merben — bem £errn 9flajor oon ßügel abgegeben roerben

mufcte, ber fte am folgenben £age jur Jafjrt nad) Stottmert

bemtyte unb bann nad) (Stuttgart fd)icfte, fonbern eS mußten

noa) aroei jurücfgebliebene SHefegerocinber unb jenes Sifdjfitber,

roeld)eS am 25. Quli bem Stifte ju feinem ©ebraudje jugefRieben

morben mar, ausgeliefert merben. Alles, roaS nod) oon einigem

SÖerte mar, nebft bem erlöften ©elbe, lieg er jufammenpaefen

unb ging am SJlontag ben 4. Auguft nad)tS 11 U^r gleid)fam

fid) flüdjtenb nad) 9tottroeil ab. $)al)in führten itm bie auf

biefen Sali oorbefjaltenen brei s$ferbe, roooon er nur eines jurüdf-

feljren lieg
1
.

1 Slud) über ben oerfauften §au3rat liegen Söcrjcid^niffc »or. (SS

fatnen jur Serfieigerimg : a) Letten, SBettctn^üge, Sifdjjeug, Setnroanb.

erlös 1467 fl. ;
b) SDlcffinfl^ 3mn*, Kupfer-, ©ifengeföirr, 523 fl. ;

c) §ol$;

5»
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„£err s$arrot hatte feinen tftoecf erreicht. Entfernt toar alles,

toaS einen SBert hatte, entfernt fogar, toorauf nod) frembe 2ln=

fpräd)e hafteten. 3öüft unb öbe ftanb ba§ Stift mit bem 2ln=

brud) be3 fotgenben £ag§ (5. Sluguft) ba. $5ie innerften ©änge

be§ ©ebäubeä roaren ber ^lunberung nid)t entgangen; auf jebem

fünfte beleibigten ba§ 9tuge bie 93etoetfe beS nächtlichen, oon

ben Käufern oerübten Unfugs. sJhtr eine§ ber ©aftjimmer,

ioeld)e3 man mit ben fd)tea)teften Jahrniffen möbliert hatte, blieb

jum Seil oerfd)ont, foroie bie SBilbcrreifje ber #bte be§ (Stifte,

bie ihrer Qnfdjriften wegen . jum SBieberoerfaufe nic^t taugte.

$)ie £obe£ftille rourbe nur burd) ba§ ©eräufdj ber jübifdjen

Käufer unterbrochen, bie mit ber SBegfütyrung be§ ÄupferS,

3inn§, ber Letten ufio. oor bem Stbjuge ber nmrttembergifcfyen

©arnifon eilten, ©anj ungeafmbet blieb if)r firaftoürbigeS 33c*

nehmen nid)t. £)a bie Quben anfingen, in bem $loftert)of einen

©rempetmarft ju errieten unb, roie man fagte, felbft manches

nod) oon bem, ioa3 bem ©tifte hätte oerbleiben fotlen, roegnahmen,

fo brach am 9lbenb be3 5. Sluguft ein Särm unb eine 2lrt oon

Slufrutjr unter ben ©tabteimoofmern au§, ber fo roeit fam, bafc

biefe einen fdjon abgeführten SBagen mit geringem £au§rat

oor ber ©tabt anhielten, bie $uben oerjagten unb bie SBagen

toieber gurücf oor ba§ ßlofter brachten. sJlur auf ba§ Sweben

einiger ßapitularen, meldje auf bie gefährlichen folgen tywon

aufmerffam matten, tourbe ber SBagen fogleid) roieber toeg=

geführt unb jerftreute ftd) ba§ jufammengelaufene SBolf."

tiefer 3)arftellung, in roeld)er „einige ber l)äfjlid)ften 3üge

abfiajtlid) roegblieben" , fügt ber ^Berfaffer folgenben 9lu3ioei§

über ben oom 8. 3uni bt3 5. 5luguft 1806 au§ bem (Stifte

unb ©djreinroerf, 518 f[.; d) ©peife* unb fcrmfgefdnrr, alleS oon ftaience,

boju bö^mifdje gefd)mttene, gro&e unb fleine 93outeiUen unb ©läfer (200 fl.),

296 p.; e) $l)eaterg,arberobe in jroei ungeheuer gropen Ääften, 1200 p.;

f) ©cmälbe unb tafeln, u. a. 32 Heine „au§ ber fog. alten ®cf)ule",

»erfduebene „juni £etl fetyr fein gemalte ^orträt§" (91 p.), 4 grofee,

gute ©emälbe, @d)Ia$tftürfe (220 p.), 4 ©tücf Willing. Belagerungen (22 p.),

ein grofieä ©tücf auf §olj gemalt (11 p.), au§ ber ftleiberfammer „ein

ganj feines grofjeä ©emälbe", ber 1)1. ^obann 93aptift (22 p.j, au§ ner*

fdnebenen Kammern „meift alte, bafelbft aufbewahrte ©emälbe",

fammen 10:38 p. ; g) anberer §au§rat, 36 p. ; h) Söü^er 99 p. ©efamt*

fumme 5070 p.
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©t. ©eorgen an bie roürttembergifdje Stommiffton abgelieferten

Vermögensbetrag bei:

-ein -oui|uju|i uen o. ^yuiii unu {Uiyuiue .
fi9<39 ff J.J. fr

Vifn S)f f'ftnfvmtfnfiart 1 1 9 «97 3*»

•etil tJvllUjtll- UHU ^JUUi)|UUtl UHU JtlclHUUlvIl fi f;77 94

9Irt fötvrfiptifIpihiinfiMt
3*

3 9 323

2tn s$ferben, $ornoiel), (£f)atfen, SBagen,
to
CO

Marren, Sßferb= unb 2öagengefd)irr
TO
"5? 2 730 „ 30

f(

Sin Vüdjern . . . rt
«-»-

99 „ „

3n Sein 8 751 „ 20 „

1483 „ 50 „

9ln Srücfjtcn 4874 „ 30
f(

2ln gafyrniffen alter Slrt (£au§rat) . . • 5 070 „ 39 „

151 020 fl. 32 fr.

„$>iefe ©umme entfjält roeber ben @rlös au£ ben fdjon

früher in ben ftiftifdjen ©djeunen -JUeberefajaa^ unb ©infingen

unb ab bem Millinger S^^^QI^« veräußerten Jrütfjten, nod)

bie ^aa)tfd)iüinge ber ju ©infingen, s$faffemr»eiler unb $oty
emmingen oerparfjteten .^eujefmten, nod) jene @ntrid)tungen, bie

roäfjrenb biefer 3eit uon ben ©t. ©eorgen untertänigen Vefitj*

ungen an bie föniglidjen Waffen abgeliefert roorben waren, nod)

enblid) bie S?apitaläin3= unb anbere 9lu3ftänbe an ©elb unb

5rüd)ten, roetdje (entere allein mehrere £aufenbe ausmachen."

3)er ®runb ber @ile, mit welker bie Sürttemberger bie

Ausräumung bes ßlofters unb bie Veräußerung ber galjrniffe,

bie nad) ©pegeleS ©d)ä$ung einen Verluft oon 10 bi§ 12000 fl.

jur 5olge f)atte, betrieben, lag barin, baß bie ©tabt Wiltingen

bura) ben 9tf)einbunb§oertrag oom 12. 3uli 1806
an ba§ nunmehrige ©roßfjerjogtum Vaben gefallen

mar. Vt3 jur Übergabe, meiere am 12. ©eptember b. 3- ftatt«

fanb, blieb bie roürttembergifdje Verroaltung. Von bem ©teuer*

einnefnner 93robf)ag erging an bie ftiftifdjen roürttembergifdjen

Crte unb £öfe 9tieberefd)ad), ©infingen, ©eienf)of, Vubenfyolj

(bei 9tieberefd)ad), bas erft 1810 an Vaben fam), 9?ecfarburg,

©unningen bie SBeifung, bie bi§t)er an bas Älofter entridjteten

3e^nt=, grud)t* unb anbere ©efälle uon nun an an bas roürttem*

bergifdje ©taatsärar absuliefern: für bie Pflege Qngolbingen
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^atte im Auftrag be§ ©enerallanbeSfommiffärS o. ^eifdjad) Ober*

amtmann ©d)önf)ammer oon 2Bartf)aufen biefc Verfügung erlaffen.

©einen Unterhalt foüte ba3 ©tift — bie $apitularen roaren nod)

beifammen — burd) roödjentlidje ($elboorfd)üffe friften, aber bie*

felben (befonberS sJkior ©djnetber unb P. ©pegele) befragten

fid) roiebevfjolt (feit bem 12. $(uguft) über mangelhafte 33er*

abfolgung bei ©etbeS.

3)ie ©t. ©eorgifcfyen Orte ©unningen, Sngolbingen, Tegernau,

#erbert3f)ofen, ^intentjofen mürben nun förmliä) Württemberg

einverleibt unb mujjten bem neuen £anbe§fjerrn fjulbigen.

TO ber Übernahme ber ©tabt Wiltingen an 33aben mürben

ber ©efjeime 9?at oon 3)rai£ al3 #offommiffär, ©ei). SHeferenbär

3ttaf)ter unb 9tegierung3rat Söaijenegger beauftragt. 5tüe§ ma§

bie 2Öürttemberger oom Softer jurürfgetaffen Ratten, fam in ben

5Beft$ be§ babifd)en $iätü§, nämlid) ba§ geräumige Softer, bie

$ird)e, ba§ Streunt ober ©omnaftum mit bem Äomöbienfaat,

bie atte ^rätatur, ba§ 9lmtfjau$, ber geteerte 3rud)tfaften, bie

3ef)nten=, 3infen unb anbere ©ülten, Siefen, tiefer unb 3öal=

bungen $ ie oieten 33üajer mürben in Giften oerfdjlagen, otete

oerfdjleubert, bie fieben ©locfen famt ber baaugef)örigen, mit einem

©toefenfoiet oerfefjenen Uf)r, „bie ba§ Normale alter ©tabtufyren

mar", unb bie ©ilbermannifdje Orgel fdjenfte ©rofjfyerjog Äarl

Sriebria) ber eoangelifa>lutf)erifd)en ©emeinbe &u ®art§rut)e

(9. Sluguft unb 4. ©eptember 1809); burd) £abinet§befef)l be§

©roftt)eräog§ Äarl d. d. $arl3ruf)e 23. gebruar 1812 mürbe bie

SSerbringung biefer ©egenftänbe an ifjren $Beftimmung§ort

oerfügt
2

.

1 3>aoon f)atte ber SBei&ioalb bei ©rüningen, ca. 500 2ttorgen, aOein

einen 2Bert oon etwa 600000 «Wf. nad) neuerer ©djäfcung.
s 2lud) bie grofee 120 3entner fdnoere ©locfc ju @t. SBIafien fam

an bie eoang. Stabtftrd>e in SarI3rub,e. 3um SranSport mürben f^u^r-

werfe oon ©otteSau nad) St. SSIafien unb Millingen abgefdnrft unb ber

Orgelbauer ©rüde oon $urlad) unb ber £oful)renmad)er Dieinfyolb mit

bem 9(bbred)en unb ©inpaden ber ©egenftänbe beauftragt. $>er ©ürger=

meifter, ber 5Hat unb bie SHepräfentanten ber SBürgerfcfraft oertoenbeten

fid) bei ©rotffjerjog Sari um ©elaffung ber Ufjr, ber Orgel unb ber

©locfen oon @t. ©eorgen ju Millingen mit Slnfütjrung ber ©rünbe: (So

erfreulid) bie ©eroimgung einer leeren Sefjranftalt unter bem Warnen

^äbagogium ber »ürgerfdjaft ift, fo fdjmeraltd) berührt fie ber lefcte b,of)e
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4. Sie Sttuffjebung beä ßlofterS 8t ©eorgen (1806). 71

9Jtit ber Ausräumung be§ $lofter3 burd) Württemberg

mufjte natürlich aud) ba3 flöfterlidje £eben aufhören. 3)ie babifdje

Regierung roarf ben einzelnen StiftSorofeffen eine nad)

if)rem SHange unb ifjrem Alter bemeffene ^ßenfion au§, an ber

Württemberg bte £älfte $u tragen tjatte. 93on ben 24 ßon--

oentualen bejogen bte meiften nad) unb nad) Pfarreien ober

anbere 'ßfrünben, nadjbem fie in ben SBeltfleruS aufgenommen

morben roaren.

„2Bir fd)ieben roeinenb", fabreibt ber gute fromme ^ater

(5rf)önftein, „au§ <5t. ©eorgenS <5d)of$e oon einanber, roof)t oor*

fefyenb, bafj mir im felben nie wieber oereint un§ treffen werben".

Dem efjrroürbigen Abte Anfelm mürbe oergönnt, mit nod) jroei

ber älteren Haoitularen im Abteigebäube ju oerbleiben, „bis fte,

oor Alter unb Kummer ganj niebergebeugt, ir)re £eben§tage nad)

toenigen Qafjren bafelbft feiig befd)loffen". £a§ ^i)$eum ober

©pmnaftum, für beffen SBeiterbeftefjen bie babifd)en Äommiffäre

Söaijenegger 1 unb SRaljler, foroie ber SHegierungSrat ©iefjer unb

Sefretär 3äggle eingetreten maren, ging au§ Langel an ©yiften^*

mittein unb, meil il)m überhaupt ber 33oben entzogen morben

mar, balb ein, ba§ fog. ^ßäbagogium mit fünf klaffen im

3af)re 1817.

(So ift benn ba§ ©Ottenaus <St. ©eorgen, bie Stiftung be§

$ejilo unb £effa' eine ber früfjeften unb mid)tigfien Kultur*

ftätten be§ oberen ©dnoarjroalbS, nad) 722jäf)rigem roedrfetoollem

93eftanbe, als e§, oon feinem urfprünglidjen Orte in einen neuen

(Srlafj. $>te ©tabt SBitttngen, bte jroctte be§ 93rei3gau§, tjattc bis $u

1780 jur 3lbt)altung be£ ©ottelbienfteg aujier bem Sßfarrmünfter unb ber

©tiftstirdje bei flSenebiltiner bie SUcinoritenv bie Sommenbe* unb bie

föapujinerrtrdje. $>ie erften jn>ei ber brei leiteten ftnb eingegangen,

bejüglid) ber Äapujinerfirdje wirb biefeS aud) balb ber fraU fein, ba

nur nod) brei alte patres leben. Sßicle (Simoofjner befudjen bie ©tiftS*

firdje fo oft als baS SDlünfter, aud) oiele Seute ber benachbarten Ort*

fdjaften. Sie ift bie ßirdje für bie ©tubierenben be§ s^dbagogiumä unb

für bie 9tormaIfd)fiIer.
1 SRegterung§rat SBaijenegger jeigt ftd) in feinen von Q-reiburg au§

gerichteten ©riefen an ben ^Jrior ©djneiber unb bie übrigen Söenebiftiners

^atreS ju Millingen (30. 9luguft 1806 bi8 7. Januar 1807) al§ einen

biefen tootjlrootlenben 5rcunD « ®r nennt ba§ ©erfahren ber toürttem*

bergifdjen JBeamten am ©tifte ©t. ©eorgen einen „geroaltfam oerübten

Siaub".
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72 $a3 SBenebiftinerflofter <St ©eorgen auf bem @cf)war$roalb.

93oben oerpflanjt, ju neuem Seben &u erblühen fjoffen burfte, roie

fo üiele anbere burd) tt>r Hilter unb if>re ^eftimmung etjrroürbige

9(nftalten oerfcfyrounben, mit ein Opfer ber großen, geroaltfamen

llmniäfyung an ber SBenbe beS 18. unb 19. 3af)rfmnbert§

1 „$>ie Äloftergebäube", Haßt P. ©chönftein (1824), „biefer berr*

liehe Sempel, in beren fallen ba§ 806 ©otteS bei Sag unb Macht fo

herjerbebenb erfcf^oQ unb ein fo erbaulicher unb prac^tooOer ©otteSbienft

gefeiert rourbe, wobei bie ^eiligften DieligtonSgehetmniffe bem h**bet*

ftrömenben ©tabt* unb Sanbootte bereitroißigft auägefpenbet mürben,

biefer Tempel ift nun aller 3terbe entblöft, gefd)Ioffen, gegenmärtig aber

ju ©taatSbebürfniffen oermenbet." @te mürben anfangs ber 1830er §af)re

um 6000 fl. oon ber babifdjen ^Regierung ber ©tabt fäuflich überlaffen.

$)ie Kirche mar lange ©aljmagajin, in ben 18B0er unb 1860er Sauren

mürbe fie roieber $um ©otteSbtenft oerroenbet, biente aber lange au§*

fdjtie^lic^ meltltdjen3mecfen (u. a. fsc^roaramalb=©emerbe*9lu§fteflung 1876,

©au-©efangfeft, militär. Sttaffenquartier, betbeS in ben 1880 er fahren).

@rft in neuefter 3c*t (1902) r)at man Tie mieber in orbentlic^en ©tanb

gefegt unb ihrer urfprüngltchen tirchltchen SBeftimmung jurücfgegeben.

©ine 2tn&af)l ^orträtbilber in £)l (18. 3>ahrt)unbett) oon ©anft

©eorger #bten beftnbet fidj in ber fiäbtifdjen 9lltertümerfammlung au

Millingen.

<2)tc SUoft erbiblio t f) ef hatte etma 20000 SBänbe. %avon er*

hielt bie fcofbtbliothef in Karlsruhe 1340 SBänbe (ftatt ber beanfpruchten

2900 SBanbe). ©inen Äatalog über bie »ücher unb über 107 eben=

falls nac^ £arl§ruf)e eingelieferte §anbfd)riften ^atte ber Jöibliotbefar

P. ©pegele am 30. STOärs 1807 abgesoffen. Slnbere ©ücher famen in

bie UnioerfitätSbibliotbef ju ftreiburg. (©ütige Mitteilung be§ Ober*

bibliothefarS Dr. §olber in Karlsruhe unb be§ UniuerfitätSbibliothefarS

Dr. ^Jfaff in ftretburg.) SöteleS rourbe oerfdjleubert. 5)ie ©t. ©eorger

3lrd)tü alien , jetjt im ©rofch- ©eneraMßanbeSarchir», finb »erjeichnet

in bem unten genannten 2BerJ „^noentare" ©. 170, 171, 190, 231, 232,

284 (fie^e ba§ SRegifter).

$)ie Stimmung ber Millinger Bürger über bie mürttem*

bergifdje ©äfularifation gibt folgenbe gleichzeitige ©hronifaufaeichnung

5um 25. 3uli 1806 mieber : „$en 25. §eumonat haben bie SÖirtenberger

ftommiffäre in aflen brei ftlöftern bie ©üter meggenommen. 3)en Herren

53enebifttnern haben fie Sirchenfachen genommen, bie 2Ronftran§ au3 bem

Sabernafel unb bie ftlbernen Mefrtänn tiein unb bie fteld) unb ba§ ©elb

unb ben Kapuzinern unb ben Älofterfrauen haben fie ba§ SRemliche auS

ber Äirdjen genommen unb haben baS (Silber unb ©olb unb ©elb bei

ber «Nacht aHe§ burch ihre 3öact)ten megführen laffen ; baS SRinboieh unb

bie 'ißferb haben fie benen 93enebifrinern auch bei ber Macht meggenommen

;

bie fruchten hat man ihnen »erlauft, bie Detter, Setnroanb, 3inn unö

Tupfer ift atle§ unter bie ^uben »erlauft morben, ben SBein haben bie
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2)ie legten Äonoentualen be§ $(ofter3 8t. ©eorgen

roaren XIII, 240 bis 242, baju im folgenben otele

fätje unb ^Berbefferungen)

:

1. (Sdjababerle «ilnfelm oon $3aben=93aben (<Sotm be§

«ölutterS 3of). 2tnt. <5dj. u. bcr «Dtar. «itnna $ogel), geb.

10. «Jttära 1730, «profefj in Söißingen 15. 9too. 1750, «priefter

23. «Hpril 1754, jum 51 bt enoät)lt oon 22 Äapitularen 9. gebr.

1778, «Priefterjubiläum 23. Slpril 1804 (jugteid» «Profefcablegung

oon Slnfelm (Sdmmp unb £ieronomu§ Ärieg, geftprebigt oon

©tabtpfarrer Söittum), geft. 26. Qanuar 1810 79j%ig ju

«Balingen. Sein ©rabftein im «itltftabtfird)l)of roieber f)ergeftellt.

2. (Scfjneiber «NifolauS oon Qrfee, (bapr. ^8.^. ßaufbeuren),

«Prior, geb. 22. «JKai 1746, «Prof. 21. Oftober 1764, «ßriefter

23. «itpril 1770, geft. ju «Olingen 28. «Mai 1825 80jä^rig.

3. (Straub Qofepf) oon «4öoIterbingen, (Subprior, geb.

15. Quni 1732, $rof. 18. «ttooember 1759, «Priefter 23. Dftober

1763, geft. 10. «Jflai 1813 81jäf)rig au Millingen.

4. 53ed)tiger ßorenj oon 3)onauefd)ingen, geb. 10. Dftober

1738, «Prof. 18. «Nooember 1759, «priefter 30. (September 1764,

geft. 18. «ilpril 1812 74jctf)rig au Wiltingen.

5. Sieffing SBerner oon Millingen, geb. 6. «)too. 1782,

«Prof. 8. <&ea. 1805, geft. 14. «Jttärj 1812 30jät)rig ju Millingen.

6. SUöfd) «Homualb oon (Steinhaufen (
s2ßürtt), geb.

18. «Wärj 1769, «pro f.
2 1. 9Hära 1792, priefter 25. Oftober

1795, geft. 8. 2ttära 1816 48jctt>rig.

7. garenfdjon «JftauruS oon «Beifjenfprn (dauern), geb.

28. Öuti 1780, «Prof. 10. gebruar 1805, «priefter 14. <Sep=

tember 1806, «Pfarrer in Sudjenbaa) 1808 bi§ 1815, in Orten«

berg 1820, in Sfcobtnau 1823, bann in «fteufira), Söenefiaiat in

Oeningen, geft. 27. «ilpril 1851
#71 jährig.

8. £aif$ Vernarb oon Duingen (0.*«X Böblingen), geb.

26. Januar 1785, «Prof. 29. ^ejember 1805, «priefter 12. «ÖMra

biefigen SBirt tauft, bie ^Bürger fyaben nid)t oiel tauft, ©er aud) nod)

ein menfd)Hd)e§ ©efübl gegen feinen SRttbruber ^at, ber bat fidj nid)t

getraut, ungerechtes ©ut ju taufen, wenn man ba§ ÜBeinen uon ben

©eiftlidjen in bem Slofter angefeben tyat, roo fte baben müffen jufd)auen,

roie man ir)re gerechte ©üter weggenommen bat, nidjt nur fybimegenommen,

fonbern ber ftönig t>on 2Birtenberg bat e§ tynen geft Ob er baS

9ie$t baju gehabt bat ?"
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1808, Pfarrer in Pettenbrunn 1820, in Bell (Kapitel SUlefjfirdj)

1822, Sföeilborf 1834, jutefct Kaplan in Menäbad), geft. 4. Wo*

oember 1846 61jäf)rig.

9. $ai|3 s$tajibu§ (Saufname Qof). Papt.) oon Stengen,

geb. 24. Quni 1771, «ßrof. 19. 9M 1793, «ßrtefter lO.Quni 1798,

Pfarrer ju 2lad) (Kapitel (Engen) 1808 bis 1835, geft. 26. gflär$

1835 64jäf)rig.

10. Hemmer Rupert uon Kempten, geb. 30. Woo. 1770,

>Prof. 21. 9«ära 1792, ^rieftet 19. (September 1795, Pfarrer

in 3ngotbingen 1806, *u Worbftetten 1810, Wa§genftabt (0.=31.

©fingen) 1821, geft. 12. 3uli 1828 58j<tyrig.

11. Ärieg £ieront)mu3 oon Ottenau (P.--2I. Waftatt),

geb. 30. ftejember 1780, «Prof. 10. Februar 1802, «priefter

23. SIprit 1804, &Iofterfrauen=$ap(an unb Peiajtiger ju Piberad)

1807, «ßrofeffor, fpäter Weftor, unb Kaplan be§ (Settelinfdjen

gamilienbenefaiumS bafelbft 1809, geft. 4. «JJMrj 1836 56jät)rig.

12. «Waner Sfyeobor oon Obernborf, geb. 28. Oftober

1735, «Prof. 23. 2Iprit 1755, priefter 20. «ilpril 1760, geft.

23. 2Rat 1818 84jäf)rig.

13. s3Notfd) «Philipp 3 afob oon Ärotjingen (bei S^eiburg),

geb. 28. Oftober 1747, «Prof. 23. Slpril 1771, «Priefter 21. 9JMr$

1773, geft. 19. September 1811 64jät)rig.

14. Weininger «iluguftin oon Millingen, geb. 20. Wax
1776, «ßrof. 23. 3uli 1797, ^riefter 7. «Hprit 1801, Pfarrer

in Surtmangen feit 1805, er&b. $efan 1814, geft. 2. «Jflai 1830

55jäf)rig.

15. Weurieber Penebift oon ©a)liengen, geb. 25: Wo*

oember 1756, «Prof. 25. Wooember 1778, «priefter 21. SMrj 1781,

geft. 19. Oftober 1816 60jät)rig.

16. Wombaa) Sfyeoge*- oon Sctjonad) Sriberg),

geb. 26. Sluguft 1749, «Prof. 23. Slpril 1771, ^ßriefter 23. Of*

tober 1774, Pfarrer $u ©unningen (31. =31. Tuttlingen) 1788 bis

1816, penfioniert 1816, ju <5paicf)ingen, Jubilar 1824, geft.

20. Februar 1827 79 jährig.

17. (Sd)mib ©eorg oon ©unbelfingen, geb. 12. (September

1783, «Prof. 10. Februar 1805, priefter 20. September 1806,

Pfarrer ju Siggeringen 1817, Kämmerer ju Stocfad) 1828, geft.

§u Siggeringen 20. gebruar 1831 48jät)rig.
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18. (Sd)önftein 3of). 93apt. oon Millingen, geb.

19. $>eaember 1753, «Prof. 29. Januar 1775, Sßriefter 15. Quni

1777, 93eid)ttger im grauenflofter 3Imtenf)aufen feit 1805, Qubilar

1827. SBerfafjte ba§ untengenannte (Scfnriftajen über (St. ©eorgen,

femer: ßurje ©efd)id)te ber 2Öallfaf)rt gu £riberg, «Jfottroeil 1820;

(Stiftung unb (Scfjictfale be§ß(ofter§ 2lmtenl)aufen, (Sinftebeln 1826.

Oeft. 28. Sebruar 1830 77 jährig.

19. (Sdjump ^afob «itnfelm oon Wiltingen, geb.

24. 2JMra 1783, «Prof- 23 - *pnl 1804, «priefter 20. (September

1806, Kaplan in «Hottroeit 1808, in SBeingarten 1810, Pfarrer

in 93obman 1810, Äaplan in SBalbftra) 1814, «Pfarrfurat in

«Dalberg feit 1821, geft. bafelbft 14. gebruar 1830 48 jätjrig.

20. ©d)upp 2ßilf)etm oon «JSiüingen, geb. 5. Januar

1746, «Prof. 21. Cftober 1764, priefter 23. 2(pril 1770, Pfarrer

ju ^ngolbingen 1806, geft. 29. «ilpril 1806 61 jährig.

21. ©pegeleSöleftin oon SZBetfjenljorn (^Bauern), geb.

2. «Jlpril 1761, «ßrof. 5. 9Ipril 1785, «Priefter 21. «Diar* 1786,

(Stiftearduoar, «ßrofeffor ber «JJtotfjemattf unb tytytfxl am ©um*
nafium &u Millingen, «profeffor unb Kaplan in Kottweil 1810,

«Profeffor ber ^ebrätfa^en Sprache unb altteftamentlidjen (Sregefe

unb sugleid) erfter SHeftor ber 1812 errichteten fatf)olifaVtf)eo=

logifajen Unioerfitöt in (Mroangen, jum Dr. theol. promooiert

in Jreiburg i. $Br. 14. Januar 1813, oon ba an jugleid) «Pfarrer

in 3iegelbarf) (D.=2I. SBalbfee), 50g fid) 1814 auf feine «Pfarrei

jurürf unb ftarb 29. OTärs 1831 70 jährig.

22. (St einreibt ©regor oon 3rfee, geb. 24. «ftooember,

1751, «Prof. 23. «Mpril 1771, «Priefter 22. Dftober 1775, geft.

5. 3uni 1811 60jät)rig.

23. <Steinf)eibI Qlbepf)on§ (Qofepf)) oon 3rfee, geb.

28. gebruar 1785, «Prof. 29. $ejember 1805. „(Starb im größten

(£tenb in «Polen a(§ oertriebener $ofmeifter ber Königin ßortenfia

oon ßoltanb." ($anbfd)riftlid)e $3emerfung be£ ehemaligen

Millinger 93ürgermeifter§ Detter.)

24. «Jßalbooget 33eba oon ©rönenbad) (dauern, *43.*3l.

«Jftemmingen), geb. 10. gebruar 1783, «Prof. 8. ^ejember 1805.

25. SBodjeler granj (Sale§ (Qofepf)) oon $8aüred)ten

(93.*«X ©taufen), geb. 31. Wlax 1778, ^rof. 28. 3uli 1799,

«Priefter 12. Quni 1802, «Profeffor am ©nmnafium in Sßiüingen
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unb 1809 jugletcf) Pfarrer ju ^ßfaffenroeiler (bei Millingen),

1810—1818 Pfarrer ju Cappel bei Jreiburg, 1818—1820 ju

Jfnengen, 1820 ju Uberlingen, ©dmlbefan, ©rünber ber ftäbtifdjen

Seopolb - ©opfyienbibliotfyef, geft. 8. 9ttat 1848 70 jährig. $u
feinem 100. @eburt§tag befdjlofj bie ©labt Überlingen, h)m ein

$>enfmal mit überlebensgroßer 53üfte auf fteinemem ©ocfel $u

fe^en, roeld)e3 am 28. (September 1879 enthüllt rourbe. (1900

oom ßanbungSplafc auf ben 3ftünfterplafc oerfefct.)

26. ©in Saienbruber: ©traub s3)teinrab uon 3lfdj

(0.=2l. «laubeuren), geb. 3. Slpril 1754, ^rof. 11. Stuguft 1776,

geft. 13.3uni 1821 67jäf>rig.

(Dueffen.

$ anbf djrtf ten.

SBSt2t. = Millinger Stabtardjio, l>auptfäd)U$ Sit BB Wx. 1-80
(1291 bi3 1824).

3af)rbücf)er = St. ©eorger 3at>rbüdi)er, 16 leite in 15 ^oliobanben, »er*

fafjt oom @tift§bibliotf)etar unb 3Irdjioar P. iBernfmrb 8en$,

von 1083 big 1787. (*Ber$eid)net in „Smoentare be3 ©rofei

©ab. ©eneraUSanbegardnor [1901J I, S. 231 unb 232.)

Äopeibucf) = Sopialbud), im ©ropt>. ©eneral*eanbe§ard)io („^noentare"

6. 170).

Drucftoerfc.

91^- — frreiDurfl
er $>iöaefan*9lrd)iü. 9Jeue frolge.

^U. =-= frürftenbergifdjeS Urfunbenbud). Bübingen 1877 ff.

§ug — $einrid) §ug§ Millinger Gfjronif non 1495 bt§ 1533, IjerauS?

gegeben von ©f>r. Üiober. Bübingen 1883.

ÜHartini — ©efd)td)te be8 SlofterS unb ber Pfarrei St. ©eorgen auf

bem Sd)n>arau>alb , mit SHücffidjt auf bie Umgegenb.

Won ©buarb ©fcriftian 9ttartini. St. ©eorgen

(Millingen) 1859.

Sd)önftein = Äurje ©ef$id)te be3 ehemaligen Stifts St. ©eorgen in

Millingen, Eon P. 3 ob,. JBapt. Sct)önftein. ©in;

fiebeln 1824.

30. $1%. = 3eitfd)rift für bie ©efd)icf)te be§ Oberr^einS. Steue frolge.

NB. S)er 33erict)t über bie rofirttembergifetje Säfularifation be§

ÄlofterS St. ©eorgen (1806) in bem mir nad)träg(id) betannt geworbenen

*8udf) oon 8. frr- 5)ijinger: „$)entn>ürbigfeiten au§ meinem Seben unb

aus meiner 3eit", Bübingen 1833, S. 148—151 änbert nichts an ber obigen

EarfteUung. @icr>c and) ba§ oor$ügtid)e Söert t>on 9JI. ©rjberger:
„£)ie Säfutarifatton in SSürttemberg 1802-1810." Stuttgart 1902 (be*

fonbers S. 317).



©tcpfjan L 3ung.

«bt be§ 9tetd)3jtifte3 Salem (1698—1725).

*on P. «XHariatt ©lonitiö, S. 0. Cist.

„$)a3 Softer Salemium, &u beutfd) ©almanSroenler, in

SBinbelicia, jetjt £in$goma, ju beutfd) £injgau, im fd)n>äbtfa)en

Greife unb ©istum ftonftanj, in einem ungemein fruchtbaren unb

anmutigen $ale, roeldjeS bie 3lad)e burdjflieftt . . ., nietjt fem

com 93obenfee gelegen, ift eine berüfunte $lbtei be§ ^eiligen

römifdjen 9teid)e§ äifterjtenferorben^, unb mit nieten 93efit}ungen,

©ererfjtfamen, Regalien, ^ßrioitegien unb S3orrecf)ten uon ©ott

gefegnet."

3Jlit biefen SBorten leitet ber falemifcf)e (3^cfyid)t§fcf)reiber,

P. 3Jlattl)ia§ 93iefenberger, ba§ erfte Kapitel be3 jroeiten

SlbfdjnitteS feiner Summa Salemitana ein
1

. @r f)at bamit

1 2>te ©teile tautet ooUft&nbig : Monasterium Salemitanum seu

Salem aut S a 1 e m i u m ,
germanice ©almanSmenler; in vinde-

licia, hodie Linzgovia, germanice ßinjgöro; in circulo suevico;

Nullius in Dioecesi Constantiensi ; non proeul ä Lacu Bodamico,

in perquam uberi et amoena valle situatum, quod rivus Aah perluit,

et post breves in mox dictum Lacum se diffundit; est celebris

Abbatia S. R. Imperii, Cisterc. Ordinis, multis possessionibu.s, juribus,

regalibus, privilegiis et praerogativis a Deo benedicta. — P. a t

«

tf)ia§ ©ifenberger rourbe 1698 in ©tberad) (Sürttemberg)

geboren unb legte 1716 in bie §änbe be§ SlbteS ©tepban bie Orben§;

gelübbe ab, 172*2 mürbe er ^riefter, fpäter Sftooijenmeifter, 1746 ©ek^t*

oater in £>e t lig tr eujtal , 1749 ©efretär feines StbteS Slnfelm II.

(1746—1748), 1754 ©tubienpräfeft unb 1756 ©uperior an ber SBaflfabrt

9Waria/©irnau. @r ftarb am 22. Oftober 1767. P. 2Rattt)ia§

©ifenberger mar ein flei&iger unb fruchtbarer ©d>rtftfteOer
;
fein §aupt*

wert ift Die brei ftattlidje ftoliobänbe mit 178H ©lättern umfaffenbe
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78 Stephan I. 3ung.

burd)au§ nidjt oiet ju t»iet gcfagt ; war e§ if)tn ja belieben, biefeS

©tifteS größte 53 tüte mitzuerleben unb benjenigen gefannt

f)aben, meldjer jene f)unbertjäf)rige glänsenbe 3cü eingeleitet unb

begrfinbet f>at: nämliä) ben 9lbt ©teptjan I. 3ung, beffen

SebenSbilb tjicr bem freunblicfjen fiefer oorgefüf)rt roerben foH;

e§ erfdjöpfenb ju geben fyinbert einerfeitS ber befdjränfte SKaum,

anbererfeiS teilroeifer Langel an Duetten. £tnfuf)tUdj ber 3(n=

merfungen fjabe id) mid) auf ba§ burcfyauS Wotroenbige befdntfnft;

audj fei bemerft, bag bie ©alem bireft betreffenben Sitate o(me

nähere Cuetlenangabe ber f)anbfd)riftlid)en GPjronif oon P. ©a=

briet Jei)erabenb entnommen ftnb. — ©r. ©naben bem £od>

roürbigften §errn 2lbt ©tepfyan SJJariadjer be§ 3^er8^enf
ers

ftifteS ©tamS, ben ßerren Dr. grj. Subroig Naumann in

Sttündjen, Dr. Sfjr. 9flober unb £od)io. §errn 91 Ib. $opf,

93ibliotf)efar in Überlingen fei für bie gütige Überlaffung oon

Materialien ober fonft erteilte SluSfünfte ber gejiemenbe $)anf

au§gefprod)en.

§auptfäd)ticf)e Quellen: 1. §anbfd)riftticf)e: Summa Salemi-

tana, tom. I.; P. ©abriet ^enerabenb: £>anbfd)riftli$e (Sfjronif

be3 9tetd)§ftiftc3 ©almannSroeil
;
$orrefponbengen: S)te SBifitationen

bauender 3 iftcr51cnfcrflöftcr im $at)re 1705 u. ff. betreffend au§ meld)

teueren im 4. Slbfdfmitte aUe Zitate entnommen fmb. 2. 5Drud*
roerfe: P. Slugufiiti ©artoriuS, Apiarim Salemitanum;

3c. ©taiger, ©alem ober ©almanSroeUer, ehemaliges SReic^Sflofter

3iftersienferorbenS; ftreiburger $)iö3efanard»u 93b. 2, 10, 11, 15;

@berf)arb ©raf ftugger, Softer ftürftenfelb, eine 2Bittel3bad)erftiftung,

unb beren ©dutffale. — P. Senebitt §änggi, 9lu8 ben flofter-

b,errlid)en ßeiten be8 alten OberamtS Dftrad) im 18. 3a^rt)unbert.

1. ^ugenbjeit.

(Eine r)atbe ©tunbe öftlid) oon Überlingen liegt an ber

Sttünbung be3 9tufebad)e§ in ben Sßobenfee ber gierten 9t uf}*

borf 1 mit ungefähr 200 ©inroolmern ; er gehörte oon 1228 bi§ gur

Sluföebung ©atem§ biefem ©tifte. 3n ber erften £älfte be§

17. Qaf)rf)unbert3 mar bort bie gamilie 3ung anfäffig. 9tid)t

Summa Salemitana. melcrje au§ tf)rem Stufberoa^rungSort in ber ©opljien*

bibliot^ef Ieiber abfmnben gelommen ift. S)ie 3tbfd)rift be8 erften

«anbe§ befinbet fiel) in ©tam§. (Über P. aHatÜ). SBifenberger ogl. ßifter*

Sienferdjromf, 2. 3ab,rg. @. 81 ff.)

1 Über Sttu&borf f. ©taiger a. a. O. ©. 427 ff.
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1. 3ugenb$ett. 79

gerabe reid), aber bod) immerhin gutgeftellt, jeidjneten ftd) bie

sJRitgüeber biefer gamilie burd) tiefgläubige (Sefinnung au§. ©o
rettete ein geroiffer 9Jlirf)ae l am 26. 2)ejember 1643

ba§ ©nabenbilb aus ber oon ben granjofen angesftnbeten $Batl=

faJjrt§ttrrf)C su9ttaria*93irnau unb trug e$, of)ne oon ben an*

rüdfenben ©d)roeben im geringften beleibigt ju roerben, mitten

burd) ü)re ^Heit)en naa) ©alem. tiefer 3Hid)ael, roeldjer 1708

nal^u ijunbertjäfjrig nod) lebte, ift uielleid)t ein älterer trüber

jene§ Qafob Sung, roeldjer $roifd)en 1650 unb 1660 in bie

9tyeintanbe nad) Noblen 5 auSmanberte, bort ba3 Bürgerrecht

erwarb unb2tnna©ertrub $3ecfer heiratete. Qafob 3ung be=

trieb in feiner neuen £eimat ba3 £anbroerf eines Zimmermanns.

tiefem (£f)e»aar mürbe nun am 8. gebruar 1664 ein Sofjn

geboren, melier am 10. in ber s$farrfird)e $u II. £. grau bie

^eilige £aufe empfing unb fyiebei ben tarnen (£fjriftian erhielt.

Taufpaten roaren (£(>riftian 33ecf er unb 9ftargaretf)a

ber $nabe f)eranmud)3, jeigten fid) bei ifjm fdjon früfjc

fyeroorragenbe ©eifteSgaben, ein entfd)iebene§ unb felbftänbige§

Sefen neben ed)ter grömmigteit. 3« ben ©acuten feiner Söater*

ftabt
8

machte er bie beften gortfd>ritte
;
ebenfo in 9flainä unb

auf ber tyotyen ©dmle $u SBien. $)ie gute ©rsietyung, meiere

ber junge <£f)rifttan im SSaterfiaufe genoffen f)atte, trug bei if)tn

bie fdjönften 5rüd)te. 9flit einem ©emüte unb £er$en, oollfommen

unoerborben, ftanb jefct ber Jüngling am ©cfyeiberoege. 2öa©

foltte er beginnen? $iefe llnentfdnebenfjeit ©t)rifttan§ in ber

93eruf$roaf)t lege id) baf)in au§, bafj er roof)l $riefter roerben

roollte, aber barüber im ßroeifel mar, ob im 2öelt= ober Orben§*

1 Apiar. Sal. <5. 198. Über aRariä * Birnau f.
P. 93ennenut

6 1 e n 0 e l e ;
Linzgovia sacra @. 175. © t a i g e r a.a.O. ©. 431 ff. unb

bef. P. SWattty. JBifenberger, Maria in 9leus*8irnau.
2 ©er (Eintrag inS Eaufbudj lautet : 1664 : Octavo Februarii natus

est hon. Jacobo Jung civi et fabro lignario et Annae Gertrudi coniugibus

filius, baptizatus deeimo eiusdem patrinis Christiano Becker et Marga-

retha Conradi frifcfyerS uxore (oerbanfe biefeS ber gütigen Vermittlung

be§ §odnt>. §errn Dr. (Sfnüfi. ®d>mitt, 9leltgion§profeffor in Roblenj).
ö ©taiger (0. a. O. @. 162) Iä&t ibn in Äöln ftubteren, obwohl

feine CueDe (P. ©abr. fj-enerabenb) beutlidj Äoblenj fd>rieb.
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ftanbc. <3o mochte er in 2Bien fid) bem tfjeologifdjen ©tubium

getoibmet unb biefetben bort aud) oollenbet fjaben.

ifftit ftd) alfo im 3roiefpalt fd)ieb (£f)riftian oon ber $aifer=

ftabt unb toanberte bonauaufroärtS an ben SBobenfee, um feine

33enoanbten in 9iufc borf ju befud)en. liefen teilte er feine

Sage mit unb erhielt oon ifynen ben 9tat, ftd) an ben Zeitig«

mäßigen ftaousinerguarbian P. s}3erfeftu§ in Überlingen ju

toenben. (Sine Urfadje &u biefem 9tate bürfte in ber funb*

gegebenen Neigung (EfyrtftanS gelegen geroefen fein, Äaoujiner

werben ju motten, ilngefäuint begab ftd) ber junge 5Jtann nad)

Überlingen unb trug bem ©uarbian fein Anliegen unb feine

ßroeifel oor. P. ^erfeft bliefte ben 93efud)er feft an unb forad)

bann ju itmt: „Sftein ©ofm, änbere bein $orf)aben unb gefje

nad) ©alem, jief)e ba§ $leib be3 t)l. $8ernf)arb an; bort roirft

pm 5lbte gemault toerben."
1

%a§ Söort mar geforocfyen, ber Jüngling fagte banad)

feinen (Sntfdjlufj. 5luf bem SHücfroege ftieg er hinauf nad)

Birnau, roo er raupte, bafj ber Salemer $Reid)3prälat,

(Immanuel ©ulger, gerabe ftd) auffielt. $)er gute 2lbt

empfing (£t)riftian feljr freunblid) unb fjörte feine Sitte an. Um
ju erfunbeu, mit roem er e§ ju tun fjabe, lieg ftd) ber 5lbt mit

bem SBittfteller in ein längeres ©efpräd) ein unb mufjte gu feiner

innigen greube erfahren, einen unfajulbigen, finblid) frommen

3ängling oor ftd) ju Ijaben. ($r füllte fid) förmlid) $u ifmt

Eingebogen unb rourbe unb blieb immer für iljn eingenommen.

Of)ne 3ögern bewilligte er beffen 3Bunfd), nal)tn tr)n gleid) mit

nad) 6almann§roeil, um ifmt balb barauf ba3 roei^e 9tooijen=

fleib ju reiben.

<5o mar für ben jungen (£f)riftian fdjneller, al§ er felbft

roof)( afmte, bie ©ntfdjeibung erfolgt, bie göttliche
s#orfef)ung

f)atte bier beinahe fühlbar eingegriffen, er fotlte 3ifterjienfer

1 P. JBenoenut €>tengele täufdjt fid) aber, roenn er in feiner

Linzgovia Sacra (@. 60) ergäbt, e§ fei (Stephan II. (Snrotf) geroefen,

bem P. ^ßerfett jenen SRat erteilte. $)enn biefer rourbe erft 1701 ju

ÜReerSburg geboren, ro<U)renb ber ^apujiner faft 92 3fat)re alt 1704 ju

SBangen im Mgäu ftarb. 92ät>ere§ über P. ^erfeft ftcr)e a. a. O.
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werben. ®ie Hoffnungen, meldte bet Prälat auf ben neuen

9looijen fetjte, foHten fid) glänjenb beroäfjren. St)riftian§ (Sitten*

reinfyeit, fein $ugenbeifer, feine 93egeifterung für ben Orben,

feine ©ingejogen^eit unb $8efdjeibenf)eit nrie aud) feine trefflichen

geiftigen gctt)igfeiten machten tr)n alten lieb. 93efonber§ erbaute

bie SJiöncfye feine innige 93erel>rung ber ©otteSmutter. 9tad)bem

ber SRooije fein ^robejafyr beftenS beftanben l)atte, liejj man if)n

mit greuben jur Slblegung ber DrbenSgelübbe ju. $5abei erhielt

ber neue Sttöndj ben tarnen 6tepl)an, b. f). ben tarnen jenes

f)l. ©teptjan §arbing, roctcr)er als britter 2lbt oon (Siteaur.

bem 1098 neugegrünbeten 3ifteraienferorben feine Sßerfaffung

gab. Unb ber ©eift jenes f)l. ©tepfyanuS fdjien aud) auf unfern

<StepfyanuS in ©alem übergegangen ju fein.

Sine fo oiel oerfpred)enbe 5lraft burfte man nidjt ju lange

unbenütjt laffen. XeSlwlb forgte ber 3lbt, bafj ber junge DrbenS*

mann balb bie fjöfyeren 2öeif)en empfing. 1688 feierte 6tepf>an

als neugeroeifyter ^riefter fein erfteö Zeitiges 3ftefjopfer unb

mürbe furj nacf)f)er jum Pfarrer oon ©alem ernannt, «hierauf

fanbte ifjn fein Prälat als 93eia)toater nad) ßlofter SßSalb 1

,

bann nad) ^eiligfreujtat.

2)od) nid)t ju lange moa)te 2lbt Immanuel beS Umgangs

unb 9tateS beS jmar jungen, aber mit fd)arfem SBerftanbe be*

gabten SJtanneS entbehren; er berief ifjn alfo f)eim unb machte

ir>n oorläuftg jum ßücfjenmeifter.

3n bie 3eit ber SBerroattung btefeS 2ImteS fiel ein für

(Stephan merfmürbigeS ©reigniS. 211S treuer SBerefjrer SJlarienS

mar er geroofynt, fo oft feine Arbeiten unb 93erufSpfiid)ten eS

gematteten, oor einem 93ilbe ber frfjmerjljaften Sftutter, roelajeS

an einer ©äule näcr)ft ber ©afriftei ftd) befanb, ju beten. Q3ei

einer folgen (Gelegenheit bemerfte ber fromme 33eter in ben

klugen beS 93ilbeS tränen, ganj mie eS am 16. Max 1643 ge*

fd)ef)en mar 2
. $8ei aller feiner grömmigfeit mar nun Stephan

burd)auS ntdjt abergläubifd), litt aud) nidjt an ©inneStäufd)ungen.

1 2öalb in $of)enäoü*ern (ft$91. XII, 117 ff.) unb ^ctlißfreujtal

bei DiiebUngen a. b. $onau waren 3Uterjienferinnenftöftcr unb ftanben

unter ber SBifitation von ©alem.
s Ap. Salem. @. 208 ff.

ffteib. Iiöj..«r«. »3f. VI. 6
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©leidnuohl überfam ihn eine fdjlimme 21f)nung eine§ brofjenben

ferneren Unglück, ba§ mirflid) balb eintraf.

infolge Überweisung be§ Ofen§ war nämlid) in ber SBadjt*

ftube in ber 9iad)t jum 10. 3Jlärs 1697 (3. ^aftenfonntag) ber*

felbe jerfprungen unb griff bas au3bred)enbe fituex fo rafenb

um fidt), baß bie beiben sJtad)troäd)ter basfelbe nicht mehr iofrfjcn

fonnten. 9113 fie enblidj #ilfe herbeiholten, mar e3 ju fpät.

innerhalb ad)t Stunben lag ba§ tflofter in Schutt unb Stfdje.

$en ungeheuren SInftrengungen ber jahlreid) herbeigeeilten Um*

mohner gelang e3 jebod), bie herrlidje Hlofterfirdje unb ben

fog. „langen *8au" ju retten, liefen hatte £homa§ I. SBurm
(1<>15— 1(5-18) errichtet unb mar bis! unter bie 2)ad)balfen hinauf

geroölbt.

$iefe3 Söranbunglücf mar für ba§ ohnehin überfchulbete

Stift ein ungeheurer Schaben, ©inen unerfet}lid)en SBerluft

bilbeten auch 8000 ^öänbe ber ^ibliothef, barunter bie illuftrierten

Crtginalaften be§ ftonjil§ oon Äonftanj, meldje ßaifer

Sigiimunb bem ftlofter einftenS gefdjenft r)atte.

2ftuttg ertrug ber 9lbt ben ungeheuren Sd)lag; aber feine

Alraft mar gebrodjen, menn er auch mit allem (£ifer ben ^Bieber«

aufbau be$ ^lofter§ betrieb. Qn biefen £agen ber Not mar

ihm fein Vertrauter, I\ Stephan, eine treue Stütze, ein um=

fichtiger Berater. 3n rafdjer fyolge hatte er ihn jum Subprior

unb bann «prior beförbert. 21l)nte (Smmanuel, ma§ bie ^ufunft

balb bringen follte, ba er immer mehr bahmfiedjte? Vierjehn

Monate nach bem SBranbe ftarb er am 9. SRai 1698 unb fanb

feine «fiuheftätte im füblichen Seitenfajiff nahe ber $ird)entüre.

3. §>Up$an af$ Jl6i.

Stift unb ^errfdjaft maren alfo it)re3 $errn beraubt; mer

follte ben ^irtenftab be§ fei. Sromin meiterführen? «ßrior

Stephan, meldjer feinem ©önner unb Wohltäter bie Slugen §u*

gebrüeft unb ihn ber (£rbe übergeben ^atte, forgte mit regem

(Sifer unb großer Umficht, baß bie s}teumaf)l moglidjft balb

ftattfmben fonnte unb fe^te ben 16. SWai 1 — Jreitag cor

1 P. ©abriet ftenerabenb gibt entgegen allen jeitgenöffifc^en

2lufeeid)nungen ben 17. ffflai als Sag ber 2Baf)l an, ber aber a(§ SJigil*

tag an ^fingften faum in 93etrad)t fommen fönnte.
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«Pfingften — al§ SBaljltag fcft. ^ßräfc^ berfetben mar in Ver-

tretung be§ VaterabteS oon Süfcel
1

, $eter Banner (1677 bis

1702)! 9Cbt Ulrich VI. ©lu$ oon (5t. Urban.

9Mit groger (Stimmenmehrheit ging ber ^rior Stephan
als 2lbt au§ ber Söahlurne ^eroor unb n)ar bamit ber <5ohn

eines 3immermann§ berufen, an bie <5pi£e eines alten, berühmten

Sfleid)§ftifte§ au treten, eine Vlüte§eit für baSfelbe ju eröffnen,

mie bie 5lbtei feit ben £agen (SberharbS I. * feine mehr ge*

fehen rjatte.

5lber unter roahrlid) fdjmterigen Itmftänben trat ber neue

5lbt fein 3tmt an ; er mußte eine Regierung übernehmen, „roetdje

megen erlittener JeuerSbrunft, große 2lrmutf) ber Untertanen,

roegen oieljäl)rigen ÄriegSfoften, unb babeu ju t)od)en siRatricular=

anfcfylag, aud) wegen üielen unb foftbaren ^roceffen äufferft he-

fd)roerlid) mar". 3m Sahre 1685 betrugen bie <3d)ulben ber

ganzen £errfd)aft (Salem 561874 ©ulben.

2Bof)l hatte 2lbt Immanuel biefe ungeheure (Sajulbenlaft,

eine golge be§ dreißigjährigen, ber orleanifd)en unb ber dürfen*

friege, bebeutenb oerminbert, aber gleichmof)! laftete auf bem

Softer allein eine ©dmlb oon 47 000 fl. unb „überall gingen

©etb, Littel unb gute greunbe ab, rooburd) fo üielen Übeln

genugfam gefteuert roerben fönnte".

(Sid) barob entmutigen ju laffen, mar nidjt @ad)e be§ neuen

Prälaten, £atfräftig unb ausbauernb in bem, ma§ er unter*

nahm, legte er mutig §anb ans 2öerf, im feften Vertrauen auf

®ott unb bie $ilfe SSflarienS, bie er fo feurig liebte, unb roeld)er

„er fein Stift unb alle befd)roerlid)en Anliegen mit finblid)em

Vertrauen anempfohlen" rjatte.

3uerft forgte (Stephan für bie Veftätigung feiner 2Bahl

burd) ben DrbenSgeneral, unb weil (Salem Äonfiftorialabtei mar,

aud) oon feiten beS *papfte£. öfterer tat eS am 23. 3uni unb

ernannte baS neue Oberhaupt oon ©alcm augleid) jum ©eneral*

oifar ber oberbeutfdjen 3tfte^^nferfongregation.

1 Süfcel im ©unbgau (@tfa&) 1124 gegrünbet, ift 2HutterHofter

oon ©alern (gegr. 1137) unb @t. Urban, Äant. Cujcm (gegr. 1194).

1 Über ©bewarb I.# ©rafen t>. 9iof)rborf (1191—1240, geft. 3.$uni

1145), fielje meine <Sdt>rift : ©raf ©berfyarb v. 9tof)rborf, 2(bt üon ©alem.

3m <SelbftoerIag.

6*
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3Iud) "ßapft Qnno&enj XII. {Sumte nid)t lange unb prä*

fonifterte ©tephan fd)on am 31. Quü. $>ie Ausfertigung ber

SButle tourbe jebod) auf 33eranlaffung geioiffer Leiber bis SBetb*

nad)ten 1698 oerjögert. (Sbenbiefelben bürften eS audj geioefen

fein, toeldje bie bringenbe Sitte beS 5tbteS, bie £ajen für bie

93eftätigung roegen ber brürfenben Sage be§ ßlofterS ju oer=

minbern, hintertrieben unb fogar eine @rt)öt)ung berfelben bura>

festen, fo ba§ Stephan 6000 römtfdje 6cubi, nad) heutigem

SBerte bei 20 000 Sflarf bellen mugte, 1700 Wlaxt mehr als

fein Vorgänger.

S)ie fird^lidje SBenebiftion erteilte il)in ber 5ürftbifd)of oon

$onftanj, 5ttarquarb 9tubolf, 3toiherr oon SRobt am 1. 3luguft

1700. ($ine Urfad)e biefer langen Söerjögerung lag in ben

2öorten ber 53eftätigungSbulle : Nullius dioecesis l
, roaS in $on*

ftanj fetjr beanftanbet tourbe.

(Bein Hauptaugenmerk ricrjtete 2lbt (Stephan gleid) anfangs

auf bie Beilegung ber fd)toebenben ^ßrojeffe. S)er erfte biefer

Slrt mar ber mit beut Jürften oon £oben&ollem toegen ber

£erritorialred)te in ben falemifdfjen Ämtern Dftrad) unb 53ad) =

Raupten*. Qm ^aljre 1611 hatte ©raf (grnft ©eorg oon

£ot)enäollern oon ©alem 14 000 fl. geliehen unb bafür „bie ju

ber le^enbaren öfterreidjifdjen ©raffdjaft ©igmaringen gehörige 9Se=

galien, nemlia) bie £od)e 5Mefijifche ©leitlia>gorftlid)e Dbrigfeit,

aua) bie 3oll3* unb 2BaggelbS*©ered)tigfeit in bem Slmte Dftraa)

auf 18 3at)re unb bis jur gänzlichen 3urücfjahlung bcS bar-

geliehenen Kapitals pfanbtfajaftlid) oerf^rieben unb eingeräumt."

1 $aS Orbtnariat in Sonftanj f)ätte ftcb, jufrieben gegeben, wenn

eS in ber 93uUe geheißen fcätte : Nullius seu dioecesi Constantiensi ober

Nullius in dioecesi Const. ©elegentlid) ber Seftätigung be§ SlbteS

Hnfelm 1. ÜWurtelfee (1664—1680) tarn eS wegen biefel SluSbrucfeS

3um erftenmal au Weiterungen gtoiföen beiben ©tiften, meiere erft unter

5lbt SRobert ©djlec^t (1778—1802) im Sa&re 1780 bureb, gegenfeitigen

iöergteief) beigelegt würben (Summa Salem, tom. I, fol. 108, n. 46 u. ff.

;

©taiger a. a. O. ©. 181).

* Dftrad), *Bad)t)aupten unb bie fpäter genannten Orte

Raufen am 2lnbel8bad), ÜeoertSioeiler, ftalfreute, brauchen*
wies liegen afle im (üblichen Seile be£ heutigen ^fürfientumS §ob,ens

jotlern unb bilbeten bie £>errfdjaft Dftrad). 9Mf>ere§ fiet)e P. SÖenebilt

#änggi a. a.D. @. 6 ff.
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£)ie Nachfolger be3 ©rafen (Srnft ©eorg gelten ftd)

aber an jenen Vertrag nicht gebunben unb erflärten ilm gerabeju

für ungültig. So mufcte bie 9lbtei nottoenbig bagegen Stellung

nehmen, unb e§ tarn oor bem ßammergericfyt ju Speier ju einem

fe^r langwierigen ^rojeffe. $em drängen be§ Prälaten (£m*

manuel Sulger enblicf) nachgebenb, lub ber bamalige «Statt-

halter oon Ober= unb Vorberöfterreid), £erjog ftarl oon

fiothringen, am 26. 9Wai 1680 beibe Parteien ju ftd) nach

3nn§brucf. (Sie follten entroeber in s$erfon erfcheinen ober

Vertreter fenben. Von feiten SalemS erfd)ienen bann ber Stifte

fenior P. föoger Vogler 1 unb ber Hanjler Dr. VratiStauS

Sflejger, oon feiten ^otjenjoflerng ber o. ö. 9fegierung§aboofat

Dr. granj £u$.

2)anf ber eifrigen Vermittlung be§ $erjog3 fam e§ ju

einem Vergleich, traft meinem üfterreief) al3 Set)en§^err bie

obengenannten Regalien bem jetzigen 3lbte oon Salem, feinen

Nachfolgern unb bem ganzen $onoente lehentoeife überlief*.

3)afür muftte ba§ Älofter einen geeigneten 2ef>en3träger ftellen

unb biefe fielen nicht blofj bei ben gewöhnlichen (Srlebigungen,

fonbern barüber oon 18 ju 18 Qahren gegen Vejahlung ber

©ebü^ren oom ßet)en3f)errn empfangen unb bie gewohnten Ve*

bingungen erfüllen. £)afür gab Salem alle $of)tn$o\lttn\tyn

Sd)ulboerfchreibungen famt ber Urfunbe tyxatö, oeroflichtete ftd)

jur 3ahlung eine§ $fanbfd)illing§ oon 900 fl. in jroei griften

— 450 fl. am 25. Nooember 1680 unb 450 am gleiten £age

1681 — unb oerjid)tete auf ben ^ßrojef} oor bem 9teid)§fammer*

gerieft in Speier. 2)iefe§ Übereinkommen rourbe am 6. September

1680 unterzeichnet.

®in eigener Vertrag oom gleichen £age überlief ber Slbtei

ba§ Steuerred)t im Slmte Dftrad). $aifer fieopolb I. betätigte

1 3" ®H0cn im £öt)gau geboren, oerfab, P. SRoger ba$ Ulmt eineä

93ctd)toater§ bei ben 3^ft^ienferinnen auSRot&enmünfter in Dtotroeil,

n>ar SBerroalter in ^ßfullenborf, bann Dfonom, ©ubprior unb Sßrior

be§ Stifte§ „de monasterio nostro optime meritus", fyetfjt e§ oon U)m

im £otenbucf) be§ SHofterS @alem, bem biefe unb alle folgenben Sßerfonak

notijen über ©alemer ©ttftSmitgtieber entnommen ftnb. Dr. Öubtoig

Naumann in SWündjen b,at baSfelbe im 53. ©anb ber 3eitfd)rift für

©eföicfjte beS Oberr&einS 1899 f>erau§a,eaeben.
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ju 3nn§brutf am g. 3Jlärj 1681 alle biefc 33ergleid)e, welche aber

roie jroei fpätcre in ben $af)ren 1687 unb 1697 feinen weiteren

©rfolg Ratten, ba Sigmaringen auf bie Grfüüung berfelben niajt

redjt eingeben roollte.

tiefer 3uftanb mar bem Salemer neuen 9lbtc unerträglid)

unb mit allem 9taa)brucf betrieb er bie (Srlebigung biefeS *ßro*

jeffeS. @3 gelang.

3n einem neuen Vertrage, ber im $af)re 1699 §u sßfullen =

borf juftanbe fam, rourbe ber ^fanbfWilling auf 7000 fl. feft«

gefegt. Sflit ©enetymigung beä oorberöfierreidjifdjen £ef)en3lrofe§

erfolgte bann bie Regelung ber ®ad)e in ber SBeife, baf$ *Baa>

Raupten naljeju gan$ bem $Heid)3frifte al0 „eroigeS" fielen, ba£

ift als (Eigentum augefprodjen mürbe, roäf)renb bie Regalien

im 9lmte Cftrad) auf be§ 2Ibtc§ Sßunfd) (Sngelfjarb oon

(£oretf), 9Jetd)3ritter unb Cberöfterreiajifdjer Slegterunglrat, oom

ftlofter al£ Sefyen empfing mit ber SBeftimmung, „bafj allezeit

bem älteften £ef)en§fäf)igen in biefer (£oretf)ifd)en gamttie biefelben

oerliefjen roerben foüen."

£)ie Surften SJleinrab $arl 5lnton oon ^otjenjollern*

Sigmaringen unb guebnrf) SBiltjelm oon ^otjen^oüern*

£ecf)ingen genehmigten ba£ Slbfommen im tarnen unb mit $u=

ftimmung ber übrigen Agnaten, erfterer am 26. Sluguft 1699

gu Sigmaringen, legerer am 26. 2luguft gleiten 3af>re3 ju

£ed)ingen. 2lm 17. Slpril 1700 famen bann beibe Seile in

sißfuUenborf neuerbingä gufammen unb rourbe nod) einmal ein

au3füf)rlid)er Vertrag gefd)loffen, oon ben Agnaten gutgeheißen

unb oom öfterreid)ifd)en &Ijen3f)ofe 14 - 3""i besfelben 3af)re§

genehmigt, ©in eigener Vertrag regelte bie an «^otjenjotlern ju

5af)lenbe (Summe oon 7000 fl. bafnn, bafj bie Hbtei 3000 fl.

bar bejaf)lte unb für bie übrigen 4000 ben jungen ©rafen

Sttarjmilian grobeniuS 1
al§ ^frünbner für fiebenljeit mit

einem Liener aufnahm.

1 liefern jungen ©rafen 90t ar. ^robeniu3 gefiel e§ in @alem

fo gut, baft et bortfelbft 2R6nd) $u roerben befdjlojs. %xe (SItern gaben

enblid) bie ©rlaubntö, unb machte alfo ber ^o^enaoüer nad) gut be*

ftanbenem «Probejahr ^rofefc, erhielt ben Flamen SHeinr ab unb empfing

bie niebern 2Beif)en. Slber Sßriefter $u roerben, fonnte er fiefj nie ent*

fdjlie&en. ©einen <Pfiid)ten als DrbenSmann tarn er pünflid) nad); bod)
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(Sin £eil oon $3ad)baupten blieb oorläufig nod) im SBefitje

be3 $rud)fef? (£f)riftopb ftranj oon Saferer $u Jriebberg;

unb fjatte e3 wegen ber beiberfeiligen ^edjte „oon langen unb

oilen 3af)*en J)ero fd)on fdjroerc Spänn unb Errungen erzeigt".

$anf ben SBemüfjungen be§ 5lbte§ Steptjan unb bem ©rbtrud)*

feffen (£f)riftopt) Jfranj (SufebiuS oon$öalbburg al§ eigene

liefern .jperrn ber ©raffdjaft Sdjeer fam aud) bicfer letzte Xeil

oon 93ad)l)aupten burd) ißergleid) oom 23. Jyuni 1708 mit 3«5

ftimmung ber Agnaten (11. ÜJtärj 1708) an «Salem.

$)te Regalien, meiere ®raf Sranj 2ttarimilian oon

ftönig§egg=&uIenborf bort befafc, trat er gegen s3esaf)lung

oon 3200 fl. für immer am 9. Wooember 1699 ab unb als ftd)

roegen ber ©rensbefdjreibung in bem nun oollftänbig falemifd)

geworbenen 3lmte Oftrad) über bie 9ied)te ber einzelnen 9Jad)=

baren Zweifel erhoben, erflärte er burd) SHeoerS oom 13. 9ftat

1700 fein oolleS (SinoerftänbniS mit ber neuen Umgrenzung,

tiefer SKeoerS trägt aud) bie Unterfd)rift StepbanS.

$)er gan^e s$ro$ef3 felber batte bem Stifte 32 ooo fl. gefoftet

$rot}bem faufte ber s$rälat im ^atyxe 1700 nod) ba§ fog.

M Sanbf)äu3le" bei ^fullenborf, geftattete e§ gu einer SBirtfdjaft

unb 3ögenool)nung um, bie itjm ju (Sfyren ben tarnen „^ung*

f)of" erfjielt unb nod) füfjrt
2

.

Um bem @lenb unb ber s)\ot, meldje ber £>reifjigjährige

$rieg aud) über Salem gebrad)t fjatte, abhelfen, far) fid) 2lbt

$lwma3 II. im Qaf)re 1650 gelungen , jur SBieberberficllung

unb ^nftanbfefcung ber oermüfteten Selber ufto. ®elb gegen

3infen an oerfd)iebenen Orten, fo aud) beim (£f)urer ®omfapitel

aufzunehmen. £efctere§ fdjofj 10 ooo fl. fd)mei$erifd)er 2Öcu>

rung cor. 91n ,3infen hierfür mufjten bie Untertanen jäbrlid)

102 '/* ÜHalter $orn überlinger Sflaft geben; ein stoeiteS 2lnlet)en

ju 8000 fl. in (£f)urer 9Jlünje follte jebod) in guter 9ieid)§roäf)rung

oerjinft werben.

f)ielt er nie eine 8efung unb ftimmte feinen ^ßfalm an. @r mar ein großer

aWarienueretjrer. ©in ^weiter ©djlaganfafl raffte ttjn am 17. 2Härj 1737

f)inroeg.

1
SBflt. Sum. Salem. I, fol. 112-136, n. 58-136; fol. 148-156,

n. 159—173; ©taiger a. a. D. ©. 163.

2 €>änggi «• ©• 7; ©taiger a. a. £>. @. 163.
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(Einige 3at)re trugen bic Äloftcrlcute bic garten SBebingungen

;

SJUfcemten unb bie fjofyen 9feid)3fteuern machten auf bie £)auer

beren (Erfüllung unmöglid). Softer, roelajeS barunter gleid)

ben Untertanen ju leiben l)atte, erfjob alfo bringenbe SBorftetlungen

in (Sfmr, legte bie Notlage bar unb oerlangte, bafc bie

102 V« 3ftalter grüd)te nad) bem jäfjrlidjen Kaufpreis mödjten

angefefct, ba§ ©elb nad) beutfdjer 9?eid>3roäf)rung „oerringert"

unb ber 3in$fufc „djriftlidr, b. I). ju 5%, möchte feftgelegt

werben. £)te (£f>urer $)omf)erren gaben aber in nichts nad).

9luf bie hierüber erhobene S8efct)roerbe be§ 2lbte§ (Immanuel bei

ßaifer Seopolb I. entfdn'eb biefer bafn'n, bafj „bie £errfd)aft

Salem, wenn ba§ £)omfapitet $u (£f)ur ftd) nid)t auf billige unb

im SReicfye geroöf)nlid)e SBerflinfmngen be§ ganzen (£apital§ oer*

fielen molle, in ßufunft ju weiter nichts mef)r oerpflidjtet fene,

unb oerbleiben folle". 3um ©d)ieb§rid)ter in biefer ©adje beftellte

ber $aifer ben gürftbifdjof Sranj Qofjann, Srei^err oon

^refcberg (1645—1689).

$)a3 f)alf. 3)ie (Saurer ahnten ju gut, bafj ©alem auf biefen

faiferliäjen @rlafj fid£> ftüfcen, unb fie bei fernerer SGBiberfpenftig*

feit ben furjeren jiefyen mürben.

Um biefem Unheil oorjubeugen, fanbte alfo ba§ Kapitel

im 3a^re 1688 ben $ombefan 91. (3d)iern unb £)omf)errn

U. £ummelbaa) nad) ©alman&oeil, bamit eine neue überein-

fünft getroffen mürbe.

93or bem ^örftbifdjof in SfteerSburg fam bann roirfltd) ber

neue SBergteid) banf ber SBemüljungen be§ Äirdjenfürften juftanbe.

(£fjur oerjidjtete auf bie äinfen on $rüd)ten; bafür oerpflid)tete

ftd) ba£ 9^cid)^ftift, ba§ fdjulbige Kapital famt ben rücfftänbigen

$tnfen nad) jef)n 3>af)ren äurücfjujatjlen, unb roäf)renb biefer

3eit ben gleiten ^inSfug roie bei ber erften übereinfunft im

Qatyre 1650 gu entrichten.

s2lu3 ben jefjrt Qafjren mürben fünfeef)n. 3lbt ©tepf)an blieb

e§ oorbefyalten, im 3af)re 1703 ba£ ganje Kapital ju 18100 fl.

mit allen rücfftänbigen ßinfen an (£f)ur jurüefgugeben, of)ne

feine Untertanen aud) nur irgenbmie ju belaften.

3e^t ging ber 9ieid)§prälat an bie 33eenbigung be§ ^rojeffe^

mit bem #od)ftifte ftonftanj unb ber 2lbtei SBeingarten,

weil biefe fd)on länger gegen ©almannSroeiler „Communein
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Causam u gemacht unb bie „Sreofyeiten ber Salemifd)en SRebgüter

gu Hagnau, Qmmenfiab unb Lippenlaufen angefochten", mit

Steuern unb $rieg§fontributionen belegt fjatten. 2)ie entfd)iebene

@infpracf)e be§ SlbteS beim £anbgerid)t unb (jernad) ju 3nn3brucf

hatte infofern ©rfolg, als oon bort ber Ü8efef)l erging, bie befagten

©üter nia)t mit Abgaben ju beloften.

Slllein ßonftanj unb Steingarten festen ftd) nidjt baran,

fonbern liegen alle $af)re eine groge 3Jtenge SBein itatt „ber

präterierenben Steuern" mit ©eroalt roegfüfyren, bem fid) freilief)

bie Salemer ßlofterleute ebenfalls mit ©eroalt roiberfetjten. 2lucf)

ber SteidjSprälat roar empört über baS ©ebaren ber beiben

Stifte unb lag bem Sanbgeridjte folange unermübet an, bis

biefeS 1705 ber Gegenpartei mit Strafeinfcfjreitung brot)te.

Soroeit roollten e§ biefe jeboef) nicf)t fommen laffen, fonbern

luben ben Salemer ju einer 3ufammenfunft auf ba§ Scf)lofi

Qttenborp, um in grieben fta) ab$ufinben. Stile oon ßonftanj

unb UBetngarten oorgebradjten 93efcf)roerben rourben ju Salem§

©unften entfRieben, fo befonberS bie ©eroalttätigfeiten ber

falemifrfjen Gebleute, bann bie $erroenbung „Salemifcf)er ßieffer",

bie gretfjeiten jener falemifcf)en SKebgüter aber auf „eroige

SBeltjeit" feftgefe^t. $a§ bei Slttarfborf gelegene ©ut „in ben

Mittelhofen" oerfaufte Stephan im gleiten Qa^re an Wein-

garten 8
.

Äaum roar biefer Streit gefct)licf)tet, al§ bie beiben ©emeinben

93euren unb Slltenbeuren, oom Surften oon $eiligenberg

unterfingt, einen neuen anfingen. Sie roeigerten fia) nämlirf),

ben ©etreibeaefmten für Salem oon Siefer ju Siefer ju jä^len,

unb teilten bie tiefer jum Scfjaben ber Slbtei naef) belieben ab.

SBeil ber ^rälat mit gütlichen SBorftellungen nichts au§*

richtete, roanbte er firf) an ba§ geiftlicf)e ©eria^t in ^onftanj,

roa3 ju enblofen Schreibereien iBeranlaffung rourbe. 51(3 bie

beiben ©emeinben fcl)lief$lid) ben ^3roje(j in Äonftanj oerloren,

riefen fte bie Nuntiatur in Sutern an, roo fie aber gleichfalls

abgeroiefen, jur SBejahlung aller Soften oerurteilt unb ftrengftenS

1 3m 3af)re 1695 tjatte Salem bie 8ef>en§f)errlicf)feit über S<f)lo|

unb SBoßtei ftttenborf (bei Sflarfborf) an ba§ üpodrftift Sfonftanj mit allen

5Ked)ten abgetreten (Sum. Salem. I, fol. 40. n. 95).

* Staiger a. a. O. @. 163; Sum. Sal. I, fol. 40. n. 95.
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aufgeforbert würben, „nicf)t nur oon 2(cfer &u tiefer $u $äf)ten,

fonbern aud) oon bem geringsten 3ef>enbbaren ben -fcfyenben

$u geben."

3u ernftlid)en 3roiftigfeiten tarn e§ aud) um bie gleite

>$eit mit ber 9tetd)$ftabt sJ$fultenborf, meiere bem $Heid)§ftifte

gegenüber fer)r anfprud)3ooll auftrat, unb unter anberm einen

Seil be3 falemifdjen 2lmte§ Dftrad) gegen ben 2tnbet3bacf) für

ftdf> nerlangte, feine bem £ (öfter fteuerbaren 9tebgüter ju 33 er*

matingen frei madjen unb bie Stehen unb 9ied)te be§

SalmannSioeiler §ofe£ in if)rer Stabt nirfjt mefjr anerfennen

wollte.

liefen „
s2öünfd)en" gegenüber ergriff ber Salemer ^ßrälat

ben 9ied)t3ioeg unb erreid)te, baß ^futlenborf oon feinen ftorbe*

rungen abfielen, ©djabenerfatj teiften unb in einem fd)riftlid)en

Vergleidje alte SHedjte be£ &lofter§ auf§ neue anerfennen mußte.

$iefe alte ju <3alem3 ©unften ausgefallenen ^rojeffc bilbeten

aber nur einen £eil ber (Sorgen, roeldje ben eifrigen 2lbt be-

fd)ioerten. £)enn ber fpanifdje (Jrbfolgefrieg bradjte bem ©tifte

oiele unb große sJtot, ba$u oon einer Seite, oon ber man e3

faum erwartet f)ätte.

3m herein mit bem ©rafen oon 9flont fort mußte nämtidj

bie falemifdje £errfd)aft ba§ ganje faiferlid) = fjannooeranifdje

ftüraffterregiment „oerpflegen unb bebten", ioa§ bem Stifte

150 000 fl. foftete.

$ann tjatte e§ beffen ©eneral be la £our auf Stephan

abgefefjen, „weil id) (e3 finb feine etgenfdjriftlid) Innterlaffenen

Sorte) foldjem ©eneral fein eigene^ (SetoaltS ofme einige Drbre

ober 5lmoeifung gefugte Verpflegung unb ^e^aljlung prätenbierter

18 000 fl. nidjt tfmn wollte unb fonnte. tiefer (Senerat ließ

meinen £>of $u ßonftanj mit allen barein geflc^nten Saasen,

ftirdjenfdjat}, 3lrd)io, Söein unb Jyrüd)ten alfo oerwafyren unb

anfedjten, al3 wenn ifjm foldje oerfallen mären, ließ aud) 3Bein

unb grüßten al bieten, obfignierte ba§ 9lrd)io unb ^retiofa

mit $3ebrof)ung alle§ weg§unef)men, menn id) in fein ©efud) nid)t

willigte."

<£er 9ieid)§pr<Ilat erftattete unoerjüglid) S3erid)t an ßaifer

£copolb, beffen SRinifter in 3nnsbrutf unb bie anbern faiferlidjen

C frisiere foroie bem fdjwäbifdjen Greife, unb rufjte unb raftete
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nid)t, bi§ ©eneral oon 2 hü n g e n auf faiferlictjen 33efef)t bcn

la $our mit feiner unoerfdjämten gorberung abioie3.

darüber geriet aber biefer fo in 2Öut, baft fid) ber 5lbt

mit einem £eil ber (Seinigen roäfjrenb biefer (Einquartierung

nad) Überlingen flüchten mufcte, jebod) aud) bort lange £eit oor

ben Verfolgungen biefeö (SeneralS nidfjt fidjer mar.

©djliefclid) lieg ben la $our ber Unmut feiner ftameraben

feinen fyfykx erfennen, unb er änberte fein Veneljmen fo, „bajj

er fid) ju aller greunbfdjaft anerboten f>at".

$er ©ieg (Eugen§ bei $öd)ftäbt*93Iinbf)eim über bie

oereinigte banerifd^franaöfifdje 9lrmee am 13. 3luguft 1704 oer=

fdjaffte 8alem für einige $at)xt leibliche 9iuf)e.

3m Qafjre 1707 ftörten jeborf» bie Jyranjofen biefen Jyrieben

in arger Weife. 2ttarfd)all VillarS fjatte mit feiner 5lrmee im

ÜJtai 1707 bie StollfyoferSinien 1 burd)brod)en, mar in

Württemberg eingefallen unb bebrofyte jetjt Cberfdjioaben. über*

all bezeichneten Vranbfdjatiungen unb (Srpreffungen feinen Weg.

2luf (SatmannStoeiler muftte e§ aber ber SJtarfdjaH ganj befonberS

abgefef)en ()aben, meil er borten eine auSerlefene SHciterfdjar

mit bem 93efef)le fanbte, ben Prälaten am ftefte 9flariä Gimmel*

faf)rt toatyrenb be§ ^ontififalamteS &u überfallen unb l)inroeg=

5ufüf)ren, um fo ein ungeheuerem £öfegetb ergingen ju fönnen.

Ununterbroa>n ritten bie ©olbaten oierje^n Stunben, um
ja tf)rer ©enbung 3toecf ftdjer ju erreichen, naajbem alle fdjriftlid)

geftellten Jyoi^ungen bis jefct erfolglos geblieben roaren. %od)

bie oon oielen SRegengüffen angefd)ioollenen Vädje unb Jlüffe

gelten bie eilige ©d)ar bebeutenb auf, unb, ber ©egenb ohnehin

nid)t funbig, ritten fie nod) in bie Qrre. 2113 fte enblid) oor

ber Slbtei anfamen, mar e§ fd)on Slbenb unb — ber Vogel auS=

geflogen, b. b- ©tep^n h°tte Ö^rabe brei ©tunben oor ber 3ln=

fünft ber geinbe ba§ Stift unter Mitnahme aller roidjtigen 3)inge

unb Äoftbarfciten oerlaffen unb fid) in feinen ftlofterfjof nad)

Überlingen begeben. Wof)l befehlen bie Leiter alle Bugänge

jum ßtofter, aber rooju? Qn if)rer Wut nahmen fie anbern

£ag§ 17 ber beften Spferbe toeg, forberten eine rieftge ©etb*

1 @ t o 1 1 f) o f e n liegt unfern be§ SRfjeinS im bat). 2lmt§bejir! 93 ü t) l;

«erteibiger ber Cinten roar SHarfgraf CubnugoonSBaben.
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fumme unb führten als ©eifeln ben Sttooijenmeifter P. 2lnfelm

Sang unb ben föegiftrator P. 9tapf)ael $önbig, roeil ftc be§

Sransöftfc^cn mächtig maren, mit ftd) fort, ©ic sogen gegen bie

© puffen, an beren Ufer ftc am Slbenb be3 16. Sluguft forgloS

Säger fähigen.

$a§ follte if>nen jebod) übel befommen. $5enn bie burd)

ba§ l)erumjief)enbe granjofenoolf auSgeplünberten Seute, befonberS

au3 bem #od)ftift Äonftanj, fdjarten fid) jufammen unb griffen

nad) 9Jtitternad)t bie 9U)nung§lofen mutig an. $er Anführer

unb einige feiner Seute fielen gleirf) juerft; ma§ fa)liefjlid) übrig

blieb, rourbe in fdjmctyltdje %lud)t gejagt.

|)eil unb unoerfefjrt festen bie beiben 9teligiofen fyeim;

aud) bie gefto^lenen s$ferbe fteUten fid) faft alle mieber ein.

93on ber geforberten $8ranbfd)at}ung f)at ©alem nie einen $reujer

bejaht, roie $iüar3 nie mefjr eine foldje oerlangte. 9Jad) 33e=

feitigung aller ©efaf)r feljrte aud) ©tepfian nad) £aufe jurücf,

um oon feinblidjer ©eite fernerhin niajt mefjr behelligt ju werben l
.

hieben allem Ungemad) braute bem 2Ibte ba3 3af)r 1707

aud) eine grofce greube, nämlid) bie 93oüenbung be§ $lofterbaue3,

roeldjer füglid) als fein SBerf bejetdjnet roerben fann. 3Öa§ bie

Soften betrifft, fo mürben bem SBaumeifter, #errn Sranj SBeer

oon 93eaau im SBregenjerroalb, für bie Sftaurerarbeiten am
ßlofter, an ben Ctfonomiegebäuben, an ber ©artenmauer ufm.

34 352 fl. 40 fr. bejaht; er f)atte baju ooüfommen freie Ver-

pflegung für fid) unb fein *ßferb. %üx ba§ gelieferte Baumaterial,

an 5lu§lagen für bie übrigen 93auf)anbmerfer, bie gleidjfatlS

frei oerföftigt mürben, gingen menigftenS 350 000 fl. auf. SRad)

P. (Gabriel ^etjerabenb beliefen fid) bie 9lu3gaben be§

Prälaten in ben erften fed)3 3al)ren feiner Amtsführung auf

450 000 ©ulben. 33on ben früher ermähnten 47 000 fl. mürben

in ber gleiten $eit 38 624 fl. getilgt unb faft ebenfooiel für bie

föirdje oermenbet.

(SS mar für bie 3ttönd)e mie für bie $eitgenoffen ein SRätfet,

roofyer ber ^rälat fooiel (Mb genommen l)at, meil bie ©djulben*

1 Ap. Salem. <5. 200. attarföau* SJiuatS mufi mit ben ©räumen
be§ 3tfterjienferotben3 gut befannt ßewefen fein, weil er roufite, bafe

9Jlariä©immeIfal)rt at§ ^atrojiniumSfeft aller 3tfter$ienferfird>en

gar feierlich immer begangen routbe.

gitized by Google



3. Stefan al3 Slbt.

taft be§ (Stiftes allgemein befannt roar. 3)ie Salemer glaubten

an einen oerborgenen (Sdjatj, roeldjen ifjr roaeferer Sßorftanb

irgenbroo entbeeft f)abe. $>iefe Vermutung fjatte mand)e§ für

ftd). 3m 3)reij3igjäf)rigen Ärtege flutteten fid) nämlid) bie #bte

ber beiben burd) ba3 SHeftitutionSebift roieberfjergeftellten Älöfter

$8ebenf)aufen unb ^errenalb 1
in ben (SalmannSroeilerfjof

nad) Äonftanj. 3öcil aber biefe (Stifte 1648 oon SBürttemberg

roieber eingesogen rourben, Überliefjen bie $bte ir)rc mitgebrachten

©elbfummen unb anbere floftbarfeiten ben gaftfreunblia>n 9ftit=

brübem in «Salem. 3)a$ fdjeint aber nur wenigen funb geroefen

5u fein, barunter bem 5lbte Immanuel, roeldjer bem P. «Stephan,

ber fein befonbereS Vertrauen genoß, Sftitteilung mad)te.

3ef)n 3o^re, reid) an Erfolgen, aber aud) reid) an (Sorgen,

roaren fo oergangen. $a befdjlofj ber 9teid)§prälat mit $u=

ftimmung feine§ ÄonoenteS, für alle ©rrungenfd)aften, für bie

glücflidje SSollenbung be§ $lofterbaue£, „jur ©fjre be3 5lller=

f)öd)ften, unb ber feligften Jungfrau 9Jtoriä, burd) beren %üx>

bitte er oon ©ott fo oielfältigen (Segen unb befonbere ©naben

erhalten, al§ Dpfer ber $>anfbarfeit eine neue Capelle errieten

ju laffen." 2113 *ßlafc für baS Äird)lein beftimmte Stephan eine

alte fleine ftelbfapelle, bie eine 93iertelftunbe öftlid) oon (Salem

am SHanbe be§ fog. £>artroalbe§ * ftanb unb ben 1)1. Sieben
@d)läfern gemeint roar. <2)a3 neue ©Ottenaus erhielt genau

bie ©eftalt ber ßirdje ©an (Stefano bi föotonbo in 9Rom. 1708

rourbe ber ©runbftein gelegt unb 1715 bie Capelle oollenbet

unb eingeroeit)t.

SSon ben brei Elitären fonfefrierte 3lbt (Stephan ben £oa>
altar $u ©f)ren 9ttarien§ unb ben nad) Horben gelegenen (St. 5lnna=

altar, roäf)renb ber bamalige sJtuntiu3 in Sutern, Qafob (£ar=

1 S8ebenf)aufen bei Bübingen, gegrünbet 1190; §errenalb
im württemb. ©djmarjwalb, gegr. 1147.

8 S)er §artwalb crftrccftc fiel) oon SReufrad) nörbtid) weit über

Söeilborf l)inau§ unb gehörte feit 1251 gan$ bem Älofter. 9ln ber @üb-

weftede ftanb bie ©iebenfdjlftferfapene, n>elct)e nadj ber Überlieferung

fd)on bei ber ©rünbung oon ©alem im ^afyre 1137 oorljanben mar.

$er Bt. ©tep^anSaltar be§ neuen Äird)lein§ tarn an bie ©teile ju ftef)en,

wo ber ben 1)1. @iebenfd)läfern geweifte OUtar fidr> befanb, ju beren

@b,ren neben bem 1)1 ©teptjan ber neue 2lltar aud) geweift würbe

(8 1 a i g e r a. a. O. @. 44 ff.).
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racioli, foroobt ba§ ftird)lein roie aud) ben St. StephanSaltar

auf ber Sübfeite fonfefriertc.

3Iuf SBunfd) eben be§ 9luntiu£ lieft ber ^rälat bie Um*
gebung be3 ÄirdjleinS ju einem ©otte§acfer für bie emfyeimifdjen

ftamilten, $tenftboten beS $Uofter$ unb für in Salem oerftorbene

^rembe einrichten unb mit einer 2ttauer — einem 5(d)tecf - -

umgeben. £)en früheren 93egrctbni3plat} berfelben an ber 9iorb=

feite ber StiftSfirche beftimmte er jum griebhof für bie 9ttönche,

bie früher an ber Sübfeite jur eroigen SKufje gebettet rourben.

21ud) biefen ©otte^aefer lieft er mit sJftauer unb ©itter umfrieben.

$)ie aber um baS neue 5lird)lein pd) batb erfjebenbe Ortfd)aft

fjeiftt tjeute nod) nad; bem tarnen ihres ©rünberS: Stephans*

jelb, unb ift ber bortige Sriebfjof ber $egräbni3pla£ ber jetzigen

Pfarrei Salem.

ßroar bauerte ber fpanifd)e (Srbfolgefrieg nod) fort, bod)

hatte unfer Stift roie ba§ übrige $eid), abgefeben oon ben

$rieg§fteuern, erträgliche 9tuf)e. So tonnte ber 9teid)3prälat

aud) fernerhin alte feine Satfraft bem SBohle feiner ^errfetjaft

roibmen. 3>iefe§ aUe§ umfaffenbe, umfidjttge Arbeiten foroie ba§

fidjtliche ©mporblühen ber StfeidjSabtei erregte etroaS ben 9leib

ber jtt)roäbifd)en Stanbelgenoffen, benen ba§ ©lücf nid)t immer

fo hatb mar.
SJH§ nun $aifer 3ofepf) I- ant 91pnl 1711 mit £ob ab*

ging, befd)loft bie fd)roäbifd)e sJSrälatenbanf, ben Salemer bie£=

mal nid)t jur §ulbigung be§ neuen £>errfcher§, 5iarl VI., fonbern

ihren Sireftor unb Äonbireftor, bie 9?eich3prälaten oon Sein*
garten unb Poggenburg 1 abjuorbnen, roa§ fid) aber (Stephan

nid)t oerbrieften lieft, ©r befd)loft einfach, bafür ju ben SReife*

foften be§ Slbgeorbneten auch nichts beizutragen unb felbftänbig

oorjugehen.

Qn einem Sdjreiben an ben faiferlidjen Dberfthofmeifter,

dürften oon Sicht enft ein, teilte er junächft biefem feine ©lücf*

roünfche $ur 5J:f)ronbeftetgung SlarlS VI. fchriftlid) mit, fügte aber

berechnenb bei, bei bem ju erroartenben 5(nbrang bürfte e§ roof)l

nicht angehen, perfönlict) bie
sJlufroartung ju machen; „jebod)

1 SB ein 0 arten, bie uralte SBelfenftiftung bei 9?aoen3burg (SBürt*

temberg); Müggenburg, ^rämonfrratenferfttft, weftUd) »on UrSberg

in S3auermSd)n)aben, gegr. 1126.
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fofern er ben allergnä'bigften faiferlid)en 2ötüen roijjte, fid) tynx-

nad) gänjlid) richten, unb, roo eS Se. £>od)fürftl. 3)urd)laud)t

#err Dberftbofmeifter gut finben, bie alleruntertänigfte <5d)ulbig=

feit in alleroeg beobachten roolte."

Stephans tarnen mufjte in ^nnsbrucf einen guten ftlang

gehabt haben. $)enn oon bort I)er fam am 4. 2)e5ember 1711

in Salem bie Reibung an, bafc ber ftaifer am 7. gleidjen

SWonatS nad) SlugSburg fomtnen unb bort einen $ag bleiben

werbe. 5<riglid) tonne bort bie Slufroartung gefdjefjen. 3n ber

5rüf)e beS 4. $ejember lief bie 9lad)richt ein unb um 1 Ufjr

nachmittags mar ber 9ietd)Sprälat fajon auf ber SHetfe nad)

5lugSburg, mofelbft er am ti. ^ejember anlangte unb beim

bortigen Stabthauptmann, Dberftleutnant be gan^, SBolmung

nahm.

3)ie Segleitung beS silbteS bilbeten P. (SufebiuS (Sifelin,

fein Sefretär Vogler unb $an$ler Daniel SRupterShaufer,

ein Statlmeifter, s^age, Safai, £utfd)er, Sßorreiter unb iHeitfnedjt,

jufammen sehn ^ßerfonen unb jmölf ^ferbe.

9lm 3lbenb beS 7. 2)e$ember, nach bem feierlichen ©injuge

beS ftaiferS in bie alte 9teid)Sftabt, fanbte Stephan feinen Äanjler

gum gürften Sidjtenftein ins JuggerhauS, um megen ber ^lubienj

anzufragen. $er Jyürft mar fef)r gütig unb oerfprad), bem

SHeidjSprctlaten am nädjften borgen um 8 Uhr (Gelegenheit sur

Slubienj ju oerfdjaffen.

3ur beftimmten $eit erfdjien alfo Stephan im <$ugger=

hau§ unb rourbe gleich oorgelaffen. £)ie anroefenben dürften

unb befonberS bie beiben 2lbgejanbten ber fdjroäbifdjen Prälaten

machten grofce Slugen unb gerieten in nicht geringes (Srftaunen,

als ber Salemer, baju ohne fein sJ$eftorale ablegen ju muffen,

cor ihnen allen eintreten burfte. £ulbooll nahm ihn $arl VI.

auf, h^6 if)n ben Segen über baS gerabe aufgetragene Jyrühftücf

fprechen unb oerficherte ihn unb fein Stift feiner fortroährenben

§ulb unb ©nabe. $ie Sitte um Selefmung mit ben Regalien

erfüllte ber Äaifer anfangs 1712 ebenfo gnäbig roie Sofeph I. 1705

unb fieopolb I. im ^ahre 1698.

S)er fortmährenb machfenbe Sohlftanb beS ftlofterS fetjte

ben 5lbt in ben Stanb, nicht blog biefen $u befeftigen, fonbern

auch oermehren unb gegen Serpfanbung unb Serfdjreibung
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oon ©ütern unb ©ered)tfamen bebeutenbe ©elbfummen au§*

juleifjen. (Sin foldje§ bcm Surften üfteinrab $arl 3Inton oon

^ofyenjollern - ©igmaringen gemad)te3 $>arlef)en mar Urfadje,

baf? ba§ 2(mt Dftrad) einen fleinen 3un>ad)3 erhielt unb fd)ön

abgerunbet n>urbe.

Jyürft 9ftetnrab Äarl 2(nton oerpfänbete nämlid) im

3af)re 1715 gegen eine 5lnleif)e oon 15 000 fl. fein $>orf

ftraud)enroie3 bjio. ba§ jtfl)rltd)e (Sinfommen bortfelbft ju

750 fl. an ©alem. Run r>atte ber Jürft bei ber fetnerseitigen

neuen ©renjbeftimmung im ^a\)xt 1700 jroifü^en beiben #err*

fajaften bie Regalien — aufgenommen ba3 ^orft» unb $agb*

redjt — be§ ^Dorfes ßalfreute fia) auSbrücflid) oorbef)alten.

2Beil jebod) bie ©renslinie bort ^iemlid) fomplijiert gebogen mar,

enoudrfen beiben Seilen manage Unannef>mlid)feiten. Um biefen

abjufyelfen unb ba§ ohnehin teilroeife fa}on falemifd)e $)orf ganj

für ba§ (Stift ju ermatten, faufte ber 2lbt burd) Vertrag oom

1. 5(uguft 1715 bie Regalien, Red)te, Kenten ufn>., meiere ©ig*

maringen barauf fyatte, bem dürften um 12 000 fl. ab, baju

einen Qagbbejirf ju fieoertfroeiler, ben Jorft $aaber ju

3ßangen unb 3etfooen unb einen (£rblef)en3f)of ju Raufen
am 2lnbel3bad), alles in qualitate feuclali. ^iefe 12 000 fl.

famen in Slbjug oon ben 15 000, fo baft ©igmaringen nur nodj

3000
fl. fdjulbete. 2>iefe jafyUe letzteres nod) im gleiten Qaljre

jurücf unb fam fo roieber in ben 93eft^ oon $raud)emoie§,

roäfjrenb Salfreute oollftänbig an ©atem fam, mit 5lu§naljme

ber ßriegSfteuern unb ßolleftationen , bie ©igmaringen ftdj

oorbetyelt.

£)ie Agnaten ftimmten biefem Vertrage am 5. 3luguft 1715

unb fpäter nod) einmal im $af)re 1724 ^u; ber öfterreid)ifd)e

£ef)en£f)of genehmigte if)n enbgültig am 13. Februar 1717

©egen ein Starteten oon 32 000 fl. oerpfänbete ber Jürft

grobeniuf oon Surft enberg^eiligenberg feine beiben

Rittergüter (Sfri^ioeiler unb ^ luftern bei 2ftarfborf im

3atjre 1719 auf breijsig ^afyre an ©olem, worüber ber oor*

fia)tige ^Jkä'lat „2 befonbere Urfunben roegen überlaffung befagter

Rittergüter unb roegen ber ©eridjtsbarfeit unter beigelegtem

1 Sum. Sal. I. fol. 137-145, n. 137-155.
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agnatifdjen ÄonfenS fjat augfertigen laffen"
1
. 1749 mürbe biefe

5rift auf weitere aroanjig .3atjre oerlängert. SIber ba$ aus-

geliehene Kapital erhielt ba§ «Stift erft 1771 auf (£inffreiten

ber flatferin 9ftarta $f)erefia roieber.

4. §Up$au afe ^enerafoißat btt aßerbeutf^en Jiflerjienfer-

ßongregaiion.

$aben wir Stephan Qung bisher als einen um Stift unb

£errfa)aft treubeforgten unb toadjfamen £au3oater fennen gelernt,

fotten bie fotgenben &\[en ü)n al§ ben unerfdjrocfenen
s
$erfed)ter,

ben mutigen Sßerteibiger ber 9ted)te feines CrbenS geigen.

Sreilid) ftanb mir fyierju nur ba§ Ouellenmaterial jur 93er=

fügung, roeldjeS Stephans Sätigfeit in ben baoerifdjen klaftern

SR aitenf)a§tad), ftürftenfelb unb 2Ilber§bad)* betrifft;

bod) genügt fte ooüauf, 2ld)tung unb SBertfcfyätjung oor einem

s3flanne ju erhalten, roeldjer feinem Drben fo treu ergeben mar.

3u bemerfen ift aber, baft Stephan fein ©ifer mandmtal

ju roeit fortriß baj* er öftere bort ju fdjroff auftrat mo er mit

®üte nieüeirf)t mef>r f)ätte erreidjen fönnen. ßinfidjtlid) ber

Sßa^rung feiner SRedjte auf biefem ©ebiete fdjeint ber SReid)3*

prctlat in feinem guten ffiufe geftanben $u f)aben. 3)enn ein

gjlöna) oon St. Urban, P. öenebift Sd)inbler\ oon 1717

bis 1744 einer ber ©efretäre ber ©eneraläbte ju ßiteauy, fabrieb

am 27. 2luguft 1725 an feinen $rior nad) St. Urban: „Sieber

al§ fo einer, roie ber oerftorbene 2lbt oon (Salem, beffen ab-

ftoftenbe Sanieren bei bergletdjen 3lnläffen (21bt£ioaf)len.

SBerf.) nid)t nad) jebermannS ©efdjmacf roaren." £)ie §aupt=

fd)ulb lag aber, foroeit batjerifdje $löfter in 93etrad)t fommen,

niajt bei ifjm, fonbern beim bamaligen £)ireftor bes furfürft*

1 Sum. Sal. I, fol. 89, n. 87 u. 88.

8 SRaitenbaSlad) a. b. <Saljad) in Dberbanern gelegen, erfteS

$od)terflofter oon ©alem, rourbe 1143 gegrünbet; frürftenfelb bei

2Rfind)en, burcf) Ö u b n> i g II. ben Strengen 1261 unb mar Socfyterllofter

oon 2Uber3bad>, roeldjeS im Qa^re 1146 oon ©bract) in ftranfen

(gegr. 1126) au§ mit 9Hönd)en befefct rourbe; e§ liegt bei «ilS^ofen in

Stieberbaoern.
3

3iftcrjienfer ©fjronit 1900, ©. 178. Über P. 93. <Sd)., fiet>e eben*

bort, 3<U)rgänge 1889—1902.

Stctb. $iöj..«rdj. «HJ. VI. 7
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(idjen geiftlia>n SRatSfollegiumS, Dr. Qof)ann Martin be

©onftante 1

, ber e§ nic^t oertoinben fonnte, baß „fo ein 5lbt

von ©almannfdnoetl'' oermöge ber ^rioilegien feines DrbenS in

ben banerifdjen 3ifterjienfcrftiften me^r ju jagen tyabe al§ er,

ber f)ocf)ebelgeborene geiftlidje SHatSbireftor, roesr)aIb er ftdt) in

unverantwortlicher SBeife befonberl in Sötftenfelb einnufäte unb

ben bortigen Prälaten gegen bie „Anmaßungen" be§ ©enera^

otfarS in ©cfyut} nafym. Ofjne bie Ouertreibereien <£onftante§

roaren bie SBifttationen, toelcfje (5teot)an als ®eneraloifar ber

ganzen Kongregation 8 im Auftrage beS (SeneralabteS oornefymen

mußte, in 9iuf)e unb ^rieben oertaufen unb oielen sJ$erfönlid}feiten

unnötiger SBerbruß erfpart geblieben.

5ll§ ber ©eneralabt 9Hfolau§ III. Carter fomit im

SRärj 1700 an ben ©eneraloifar ben Auftrag fanbte, bie KlÖfter

Staiten^aSlacf) unb Sürftensell ju oifitteren, teilte ©teofjan biefeS

anfangs Sloril unoertoeilt ben #bten ber beiben ©Ufte mit unb

fefcte als 3ettounft ber SBifttation ben Sftonat 9M feft.

(Statt baß nun ber 3lbt oon SRaitenfjaSlacf) ben Salemer,

ber baju noä) fein $aterabt mar, barauf aufmerffam machte,

feine SBifitation in Sttündfjen ansteigen, rief er bie |)ilfe (£on=

ftanteS an, toelcfyer unoersüglidj am 6. 9ftai an 3flar (Sin-

1 3of)ann Stflartin be ßonftante, §err o. SBeftenburg, fmtte fdf>on

feit 1678 eine einflußreiche ©tellung im ßeiftltdjen SRatStollegium ; er war
$oftor ber 2b,eologte unb 2)efan beim Öiebfrauenftift in anfingen.

* 3m Satjre 1595 traten bie 3ttel)raaf)l ber fübbeutfäen 3ifter$ienfer=

abteien in ftürftenfelb unter bem söorfifce beS ©eneratabteä dbmunb
be Ia ©roir. (1585—1604) $u einem üftationatEapitet jufammen, tt»elc^e§

bie erften DrganifationSentroürfe jufammenfteüte ; 1623 genehmigte ba§

©eneralfapitel bie neue Kongregation. %ai SftationalfapiteloomSahre 1625

in Salem teilte bie ganje Kongregation in ißroDtn$en, bie breiSgauifct)*

fc^roeijerifc^^elfäffifcfjc, banerifcf)e,fd)n?abifd)e unb fränlifc^e. 2>a3$National=

fapitel in SRotroeit, unter bem 93orfifce be§ ©eneralabteS ©IaubiuS
©au ff in (1643—1670) legte bann bie Drganifatton unb bie Statuten

enbgiltig feft. 3ln ber ©pifce ber einjelnen ^rooinjen ftanb ein ©eneral-

oifar; ben SBorftfc führten faft ftänbig bie föetcfcgprälaten oon ©alem,

roaS bei ben anberen 9tbten nur ju oft SJtifjmut erroeefte unb oieüetcfjt

Urfact)e mürbe, bafj man in dauern ftd) mit 2)rennung3gelüfien trug.

ÜftäfyereS über bie Kongregation fiefye Dr. @ u g e n Schnell, S)ie ober*

beutfdje Sßrooin$ be8 3tfteraienferorben§ (fr$3l. X, 217) ; Dr. <J)ominitu3

SBilli, $ie oberbeutfdje 3iftcrjienferfongregation. Seutfcb,, Jöregenj.
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manuel berichtete, „roa3 maffen ber $err s$rälat oon @al=

mannSfchroeit al§ s2lu§länber oorhabe in bem in banerifrfjen

Sanben entlegenen Älofter 9taitenf)a§lact) eine 33tfitation oor*

junehmen.'
1

Qcinbringlich fteßtc er bem $urfürften bie (Gefahren

oor, roeläje ben tanbeSfjerrlicfjen ©erechtfamen im SBanerlanbe

brohen, roenn folche Sßifttationen oon SluSlänbern gebulbet mürben.

£>iefe Söarnung fc^rt in allen ©abreiben biefeS „getftlichen

9tate§" immer unb immer roieber unb mar ber ßöber, roomit

er 3Har. Immanuel unb fpäter bie öfterreufyifdje Slbminiftration

gu förmlichen (Seroaltmafjregeln gegen ben SReichSprälaten ju

jroingen fuä)te.

3Birflicf) lieg ber Äurfürft 93efef)le ergeben, um bie SSifitation

burd) Stephan ju oertjinbern unb burd) einen bauerifchen Prälaten

biefelbe oomefjmen ju laffen. Mein ber ©eneraloifar mar fd)on

auf ber Steife unb traf über 3ö*ftenfelb am 15. 9Rai in 9laiten=

haSlad) mit neun ^Begleitern unb jehn ^ferben ein.

©eine SBtfttation fyatte bie 9leftgnatton be§ 2lbte§ (£anbibu§

am 25. 9Jtot jur Solge. darauf erfd)ien oon 9Jlünd)en bie oon

(£anbibu3 oerlangte ßommiffton, beftehenb au§ bem ÄanonifuS

3of)ann 3gnaj SDlänbl unb bem ©efretär Qofyann grieb*

ritt) SttachauS, bie einerseits bie Urfadjen ber Dleftgnation be3

2lbte§ ju unterfudjen unb anberfeitS als furfürftttche ©tetfoertreter

bei ber sJteuroat)l ju malten Ratten.

£)ie 2Bahl fanb am 3. £uni ftatt unb erforen bie SJlönche

ihren bisherigen Mdjenmeifter, P. Immanuel (5d)o(j oon

2ttünd)en, jum 9lbte. $er Q3eria)t ber ßommiffäre an 9ftay

Immanuel ift eine inbirefte Rechtfertigung ber $anblung§roeife

©tephanS.

£)anaä) fyattt fid) ber Sßifttator alte Sftüfye gegeben, jroifchen

2lbt unb $onoent roieber ^rieben ju ftiften; bie -Iftönche hatten

aber jef)n Älagepunfte oorgebrad)t, oon benen einer allein pr
Slbfetjung hingereicht hätte. Um bem oorjubeugen, höbe (£anbibu3

freiroiÜig abgebanft. 3luf ben ÜBorrourf ber 92ichtanjeige feiner

Sßifitation entgegnete ber Prälat, er fyabt bem SftaitenhaSlacher

früh 9*nug oon feinem Vorhaben 5)lacr)rid)t gegeben, fo bafj biefer

<3eit gehabt hätte, ihn über bie in dauern beftehenben 93or*

fchriften aufeuflären. 51 l£ 3(bt fomme er jutn erftenmal inS

SBaoerlanb, unb nie fei e§ ihm in ben ©inn gefommen, bie

7*
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lanbeifürftlidjen 9ted)te aud) nur im geringften gu oerlet^en.

©egen biefen SBornmrf üerrcafyrte fid) Stephan mef)r ali einmal

unb beflagte fid) bitter über jene, roeldje if)n 9ttünd)en oerflagt

hätten. 2(bt ©anbibui felbft t)abe ihm eine 5ölte ftellen wollen,

inbem ihm biefer gleich bei feiner Slnfunft bie ©chlüffel ju ben

©etreibefäften ufro. ju übergeben unb tf)n ba^in ju fähren fud)te;

er l)abe aber abgelehnt. 3)iefe§ tuurbe oom ganjen ßonoente

unb bem Älofterrid)ter einmütig beftätigt.

3lud) bie SReifefoften feien nicht fo grofc, roeil bie 9lbtei feit

jroölf Safyxtn nicht mehr oifitiert, unb biefe Sßifitation auf

bringenbei ^Bitten bei ßonoentei erfolgt fei. S)er 9ln$eigepflicht

roerbe er ferner gerne nadjfommen in ber Hoffnung, „©eine

d)urfürftliö)e Durchlaucht werben aud) feinen ^eiligen Drben bei

beffen Juribus, Privilegiis, Statutis gnäbigft laffen, unb fd)üjen,

mit roeldjen ber Orben mittelft gnäbigft fianbtifürftl. ©onfeni

ber bajumahl 9?egierenten £erjogen milbfeeligften 3lngebenff)en§

in biefen fianbten eingeführt roorben" *.

2)er Sßifitator reifte am 4. Quni morgeni oon ffiaitenhailad)

roieber ab a
. ©einen *ßlan, bem neugeroählten 9lbte in ©alem

bie Senebiftion §u erteilen, vereitelte ©onftante, unb foltte ber

5lbt oon 2llber§bad) biefelbe oornehmen. 5lbt Immanuel, fdjon

auf ber föeife nad) ©alem begriffen, erhielt am 15. ©eptember

1700 ben $efef)l jur Umfehr. ®a fdjrieb ber Sfteidjiprälat am
2. Dftober an Sftar, Immanuel nad) Trüffel, legte ihm in flaren,

bod) ehrerbietigen Sorten bie pflichten einei ©eneraloifari im

3ifterjienferorben bar, erklärte, ein fold)er bürfe nur in 9tot=

fällen unb nur in beftimmten ä^iträumen oifitieren; er habe

jroar bie potestas benedicendi ; aber in Dtoitenhailad) ^abe er

fie ali Abbas Salemitanus, roeil biefei ßlofter eine £od)ter oon

©alem fei. ©eit 500 fahren fdjon übe ber ©alemer 3lbt f)ier

feine Siechte al§ 93aterabt unb fei nie barin getjinbert morben.

©eine, bei föurfürften, glorreiche Vorfahren fyaben fteti ben

ßifterjienferorben in ihren Sanben befd)ü£t unb er bitte it)n je^t

1 3(u§ bem $Berid)t ber Äommtffäre an ben Surfürften.
2 S)ie SBifttatton in ftürftenjell (gegr. 1274) in Sftiebetbanern

fdjeint t>orf)er geroefen au fein. $)er bortige 2lbt ©enebift remitierte

ebenfalls unb fcatte 9tt>t Stbunbuil. aum 9tad>forger. 9tät>ere Angaben

liegen nia)t uor.
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um bic gleidje ©unft. 3)ann teilte er bem dürften mit, bafj

gegenwärtig in kapern fein W)t bie Stollmadjt l)abe, jenen in

9iaitenf)a3lacf) ju benebijieren.

©tepfjan gab fte ntajt; bofür aber jeigte er im Stejember

gleichen Qaf)re3 bem geiftlirfjen SKatSfoüegium an, bafj er im

Auftrage feines ©eneral§ ba§ Klafter 3llb er §b ad) ju nifttieren

unb 2lbt (Immanuel in 9taitenl)a3lad) ju benebijieren f)abe.

91m 30. 9lpril 1701 melbet er bann weiter, aud) für gürften*

felb unb gürftenjeK feien Umt bie gleiten 33efel)le juge*

gangen.

9tad) SBollenbung feiner ©efd)äfte in 9taitenl)a§lad) im Oafyre

1700 mar ber Sßifitator auf ber 9?ücfreife wieber nad) JJörftenfelb

gefommen unb mufjte von einigen ber bortigen 9ttönd)e fernere

klagen über ifjren 51bt Söalbuin .£>elm, roeldjer gerabe als

SanbfcfyaftSoerorbneter in 9Jlünd)en roeilte, alfo abroefenb mar,

fjören, unter anberem über feine 93erfd)roenbung§fudf)t, ©fiter*

oerfdjleuberung unb angebliche ÜBergefyen auf einem geroiffen

©ebiete. SÖeil bie 9lnfläger ju ben älteren patres gehörten,

fajenfte ber ©eneraltnfar ifynen ©lauben, forberte bie 2lbtetfd)lüffel

unb burdjfudjte genau alle ©c^ränfe unb 3Jlöbel in ber 2lbt3*

roofmung. ©tgentlid) SBelaftenbeS fanb fid) aber n\a)t

£ier tjat ber ©ifer für ben Drben unb bie Spaltung be§

guten 9?ufe§ ber einzelnen ßlöfter ben perfönlid) fcr)r fttten=

ftrengen Sttann juroeit fortgeriffen. ©r t>ätte gut baran getan,

mit bem 5lbte perfönlid) barüber ju fpredjen. 9luffallenb bleibt

jeboct), bafj SBalbuin fid) über biefeS übereilte 3Sorge^en erft met)r

als ein Qafyr fpäter befeuerte, unb bafj ©onftante im Qafyre

1701 bem SSifitator, gegen ben er fonft alle mögtidjen 5ßormürfe

anzubringen fud)te, barüber feinen Sßorfyalt machte. 3uroeit gefyt

man aber mit ber 5lnfd)ulbigung, <5tepf)an fjabe bie 5lbtei auf*

fprengen, bie ©djreibfäften :c. erbredjen laffen; er tonnte ja mit

#ilfe ber oorf)anbenen 6d)tüffel alles bequem auffperren
1
.
—

1 3rugger (a. o. O. ®. 146 ff.) fteQt ben Verlauf ber ©acfye fo

bar, baß man bauon ein gang falfd>e8 33ilb befommt. $)rei, roenn aud)

unter ftet) urfäd)Ud) gufammenf)angenbe, ber 3eit nadj aber getrennte

©reigniffe, oereinigt er ju einem einzigen. Obertodfjnten SBefudj @tepf)an3

nerlegt er in baS Safcr 1701, roo 3lbt Salbuin fdjon ber SSifttation wegen

nidjt abroefenb fein tonnte, unb eS aud) nicr)t roar, roobl aber im 3af)re
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Setbftoerftänbtkf) crftattctc ber 33ifttator feinem ©eneral genauen

93erid)t foroof)l über bie $ifttatton unb 91euroaf)t in Raiten*

f)a§lacf), roie aua) über feine (Ertebntffe in 5ö^cnfelb. $od)

aud) bie unjufriebenen Wönfye in Unterem Stifte roanbten fid)

nad) ßiteaur: bafyer ber Auftrag jur 93ifttation bortfelbft.

2lm 1. September 1701 fam ber SReidjSprälat nad) 5ftünd)en,

erbat unb erhielt für ben 2. (September ju ©djleiffteim 2tubienj

bei Sftar. Immanuel, um itjn perfönüdj um bie Erlaubnis anju*

gefjen, bem Auftrage feines ©eneralS gemäfj bie ftlöfter dürften-

jelb unb 2Uber3bad) oifitieren unb bie ftbte oon SHaitenijaSlad)

unb Sürftenjelt benebijieren ju fönnen. Unb ber ßurfürft ge=

roäfyrte bie 53itte. Stephan fagte alfo <5r. ®urd)taud)t genau ben

3mecf feines ^ierfein§. 2Bie fann man ba behaupten, er fyabe

fid) bie Erlaubnis jur ^ßifitation erfdjlidjen, inbem er e§ unter*

laffen fjabe, 9flar, (Emmanuel auf feine im $lpril gleiten 3af)re§

ergangene aüerf)öd)fte dntfdjliefjung ju erinnern, bafj in ^Bauern

ein au§Icmbifd)er Prälat feine 5lmt3f)anblungen »ornef)men Dürfe?

2Bar benn Stephan ju einer folgen Erinnerung uerpflic^tet?

1700. SBalbuin fagt in feiner *8efd)roerbefd)rift an ben ©eneralabt im

§erbfte 1701 : „ante annum quando rediit (sc. Salemitanus) ex Raitten-

haslach ab Electione Abbatis in Campum Principum tanquam hospes."

©ine ßorrefponbenj mit bem ©alemer ju eröffnen, mar nid)t nötig; bie

Sflöndje haben il>rc fflagen münblid) oorbringen fönnen. ^ebenfalls

burd> ben ©rfolg if>rer SHitbrüber in DiaitenbaSlad) ermutigt hofften bie

Unjufriebenen, hier in ^ürfienfelb ben gleichen Qmtd ju erreichen. —
9Ran fann e§ laum glauben, bafj biefer um fein ©tift fo f)od) oerbiente

Prälat SBalbuin unter feinen 9ftönd)en fid) fo oiele ©egner fdjaffen tonnte.

93or feiner 2Bat)l roirtte er ungemein fegenSreid) al§ Sßfarroifar in ©rucf.

9lm 6. §uni 1690 wählten ilm feine SRitbräber in oollfter Übereinftim*

mung, ja S3cgeifterung jum Sttadjfotger ifcreS großen Prälaten 3W artin I.

$ allm au r (1640—1690). Unb jetjt? ©erlebter ©fjrgeia unb oermeint»

lid>e 3urudfeftung fmb bie §aupttriebfebern ber Sluftefcung gegen SBalbuin

geioefen, btö er felbft feines 9lmte§ enthoben mar. überaß, befonberg

bei §ofe unb in feiner Stoterftabt 9Jlünd)en, erfreute er fid) großer 93e-

Itebtfjeit. @r mar $)oftor ber üfyeologte, Protonotarius apostolicus unb

ftiitter be§ OrbenS oom golbenen Sporn. 1692 begann er mit bem $rad)tbau

be§ ftlofter§, roie e§ jetjt nod) fteljt. S)er Vorwurf ber SBerfdjwenbung

aber ift ungeredjt. $enn trolj be§ SBaue§, trotj mancher größerer ffäufe,

trofc be§ Surfen- unb fpanifdjen ©rbfolgefriegeg roaren bei feiner SHeftg*

nation im Sahre 1705 an barem ©etbe 11713 ©ulben oorbanben. —
2lbt »albuin §elm ftarb als $ri efterjubilar am 8. 2Jtai 1720.



4. ©tepljatt als ©eneraloifar.

Won ber erhaltenen (Erlaubnis lieft bann ber ^rälat burdj

feinen Sefretär, P. Jeimann, an ©onftante Reibung madjen

unb bie Hoffnung auSbrücfen, bafj er ifnn feine £inberniffe be*

reiten mürbe, tiefer jebod) fetjte alle f>ebel in Bewegung, ben

fturfürften gur tfurücfnafjme feiner 3ufoge 5« bewegen. ($r brachte

e3 wirflid) suwege.

£)er $ifttator, weldjer nod) am 2. September abenb3 in

Sürftenfelb bie iBifitation begonnen fyatte, erhielt am 4. September

ben lanbe§f)errlid)en $efef)l, baoon abjnfte^en unb fein 9lmt

einem banerifdjen Prälaten au übertragen. 5lber Stepfjan fanbte

am 5. September an Sttar (Immanuel ein Schreiben, worin er

itjn an fein gegebenes Söort erinnerte unb ifnn freimütig fagte,

bafe Jürftenwort heilig fei. SBon ber üBifttation roerbe er nid)t

abfielen

\

5(m 10. September erfdjien bann ber oom 5lbte Q3albuin

erbetene unb fef)nfüd)tig erwartete furfürftlidje ßommiffar (&on=

ftante mit bem Sefretär .^ofyann Sd)iltl; e3 begann nun

baSfelbe Spiel wie früher in $?aitenl)a§lad). Mein Stephan

erflärtc, bie SBifttation ju (Snbe ju füfjren; bie klagen über ben

2lbt ju unterfudjen, fei allein feine Sad)e; er fyalte fid) an bie

feit 600 Qafjren f)ergebrad)ten DrbenSfat^ungen.

Gc§ fam au einem fdjarfen 5öortmed)fel, in bem ber Salemer

beutlia) $u oerftef)en gab, bafj Sonftante au§ eigenem Antrieb

fo auftrete, was biefen fcr)r ärgerte. $)ann fügte Stephan

bei, bafj er „post legitime coeptam visitationein baoon nit

mef)r weisen ffjönne, nod) werbe, unb folle er aud) fein Seben

pro Justitia auffejen mieffen". |)ernad) ging er unb fefcte bie

«ifttation fort. 9U§ jebod) 9lbt «albuin be§ Q3eiftanbe§ <£on*

ftanteS gewig eine appellatio contra Personam P. Commissarii

1
Slufter biefem ©djreiben f)atte ber SBifttator $n>ei ber älteften

3flöndje frürftenfelbS an ben Äurfürften gefanbt, roeldje neuerbing§ bie

(Sachlage barlegen unb um ©eroäfjrung ber ftortfetjung ber SBifttation

bitten foflten. Unb 9Hay (Smanuel gab jur Antwort, er wolle bem SBifitator

in feinen DrbenSangelegenfyeiten nichts in ben 2Beg legen. 9lu§ biefer

©enbung ber 2Rönd)e madjt &ugger eine Sntrigue, meiere ©tepfjan ein;

gefäbelt tjabe, worauf erft bie ftortfeljung ber «tfüation »erboten werben

fei. %aS ©erbot erfolgt aber fd)on oorfoer, unb bie Qntriguen fpann

nict>t ber 2lbt »on ©alem, fonbern (Sonftante unb feine Helfershelfer.
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et Visitatoris auffegte, unb fie, oon ifjm unb ben 5lommiffären

unterfd)rteben unb oerfiegelt, bcm 9ieid)§prälaten aufteilen lieg,

naf)tn fic bcr nid)t an unb meinte, 53albuin roolle ü)n nur oer=

f)Öf)nen. ($r roerbe ben 2lbt nod) breimal oorrufen, erfdjeine er

nid)t, eyfommuntjteren unb feine 2flönd)e be§ ©ef)orfam§ gegen

ü)n entbinben.

Gonftante brof)te mit ber lanbe§f)errlid)en ®emalt; allein

umfonft. Stephan entfernte fidr) roieberum unb erfd)ien an biefem

Sage tro^ atoeimaliger 9lufforberung ber ßommiffion nidjt mef)r,

ja oerbot ben ftonoentualen, oor berfelben ju erfd)einen.

SBeil ber SBifttator, um roegen ber gegen ben $lbt 33albutn

erhobenen Slnflagen in§ 9ieine su fommen, eine U)m namhaft

gemalte s#erfon au3 bem Sftatfte SBrucf burd) feinen (Sefretär

oerf)ören lieg, follte ber ftlofterrtdjter bem ©alemer alle feine

begangenen Obergriffe unb 9ied)t3oerlet>ungen oorfyatten
1

. Ob
biefer e§ tat, lägt fid) nidjt beftimmen. $>ie loben&oerten 23e*

mü^ungen ber föommiffäre aber, aioifdjen bem 3lbte unb ben

SJlöndjen roieber ben ^rieben ^er^uftellen, Ratten erft eigentlia^en

(Srfolg, als ber oom ©eneraloifar herbeigerufene 5lbt Engelbert

3ifd)er oon 2llber3bad) am 11. September in gürftenfelb

eintraf. 3n ©egemoart unb aud) jur ^reube ber Äommiffion

fam e§ ju einer feierlichen SSerföt)nung. ©ar roenig erbaut mar

jebod) (£onftante, al§ bie Prälaten oon Sürftenfelb unb Silbers

bad) bringenb baten, ben $ifitator feines Hintes roeiter malten

ju laffen. $er SllberSbadjer erflärte baju entfd)ieben, er unb

fein ßonoent oerlange gerabe ben SKeidjSprälaten al§ SBifttator.

9totgebrungen gab ßonftante nad) unb oerforad), beim ßur*

fürften für bie ©emäl>rung be§ 2öunfd)e3 ju forgen. Söeil alle

brei ftbte erflärten, am fommenben Sage in Sttündjen bie lanbe§=

f)errlid)e Gcntfdjltejjung abguroarten, reiften bie ftommiffäre nod)

am 11. September ab, unb an bem it)m fo benfroürbigen

1 3Iu3 bem 9hd)terfd)einen ®tepf)an§ »or ber Äommiffton mactjt

ftugger ein f>auptoerbredf)en ; bann bat bei Söifitator nictjt bie weltlichen

®ienftboten ©erhören laffen, fonbern eine Bürgerin au§ SBrucf; ebenfo*

roenig ben ftlofterrichter, mit bem er nad) feiner Slnfunft rein al8 ^ßrioat*

mann fid) unterhielt unb fogar mit it)m fpeifte. $ie $arftetlung ftuggerä

sroingt notroenbig gum ®d)luffe, bafj SBalbuin fd)on bamalS fid) jur W>-

banfung entfd)loffen habe; biefe erfolgte erft oier Satire fpäter.
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12. September gab $urfür|t Sttar. Immanuel „für bieSmal"

bie gett>ünjd)te (Erlaubnis
1
.

. So tonnte ber ©eneralotfar bie #bte von 9taitenf)a3lad) unb

gürftenjeU benebi^ieren unb 5Uber3bad) oifitieren.

3n gürftenfelb aber follte bie 9tut)e ntc^t allzulange roäfjren.

S5a§ geuer glimmte unter ber 2(fd)e. 9feue Etagen oon feiten

ber 3fti5nd)e oeranlafjten ben ©eneralabt, ben oon tf)m f)oa>

gearteten Salemer Prälaten roieberum borten *u fenben; nad)

Sunlidjfett foüte er bann aud) in 2(lber3bad) unb 9iaitenl)a§lad)

oifttieren.

@3 mar ba§ Oatyr 1705 unb „gab e§ feinen Äurfürften

von Magern mein:", traurige ^uftänbe l)errfd)ten barin. (Seit

16. 9ftai fcfyaltete ©raf £öroenftein^3Öertl)eim als faifer*

lidjer 2ft>miniftrator in 9ttünd)en unb im unglücfltdjen Sanbe.

©erabe in biefer aufgeregten ßeit fam (Stephan bortfjin, mufjte

alfo bem 3(bminiftrator feine Auftrage mitteilen unb um ©e*

nefjmigung nad)fud)en, bie ifym and) erteilt mürbe. 53ei bem

^errfd)enben Söirrroarr jebod) lieg Stephan ben ßonftante unb

fein SHatSfollegium ganj beifeite, tiefer aber fd)lug ber Äurfürftin

£f)erefia $untgunbe, roeldje im föentamte 9Jlünd)en nominell

nod) regierte, t>or, „bog Sie roiber bero Selben £anbt3fürftlidje

©ereajtfame wollen erfagter SBifttation nidjtS geftatten". 2)oa)

ber ©eneraloifar mar fa>n in gärftenfelb unb roaltete feines

HmteS. 2113 Sefretär fjatte Stephan bieSmal ben 70 jährigen

Senior feinet ßlofterS, Dr. P. (Sugen Spetf) 2
, mitgenommen.

1 9lu§ ber fd)on einmal ermähnten SBef ctjroerbcfc^rift 93albuin3 an

ben ©eneralabt, bie nid)td weniger als f)öflid) abgefaßt ift, feien ^ier

einige ben ©alemer befonberä betreffenbe ©teilen mitgeteilt. $)anad)

fou* ber fiurffirft über Stephan geäußert Ijaben : „er \)<xt mid) redjt Ijünber

baß Itedjt geftefjrt unb überfallen." ®er $rälat felbft fotl jum ©djlofc

»erroalter von @d}letfe!)etm gefagt Ijaben : „nun te$t t)ab id) licentz visi-

tandi bajj Glofter Q-ürftenfelbt, nun ift e§ mit bem Praelatli gefd)et)en,

bie infl ift $m\ — @8 fei l)ier bemerft, bafe 2lbt SBalbuin einfad) auf§

§ören[agen fcin — @onftante mar feine OueUe — fo berietet. — $)af»

ber SReidjgprcüat toäfyrenb ber 5krtjanblungen mit (Eonftante, vom 3ornc
Inngeriffen, fein 8äppd)en auf ben $ifd) fdjleuberte, fann man if)tn

ma^rlid) nidjt vetbenfen.
1 P. ©ugen ©petl) ftarb am 8. Stoiber 1708; er mar ein ge-

borener Slorfdjadjer, Dr. ber Geologie, Protonotarius Apostolicus.

©etretär ber oberbeutfd)en 3ifteratenferfongregation unb fjatte als foldjer
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3)a$ Hauptergebnis her 93ifttation mar, bag 5lbt SBalbuin

ex liberrima voluntate feine 2Bürbe refignierte, nrie er mit

eigenem Siegel unb Unterfdjrift am 24. 9Wai nad) Sftündjen

berichtete, unb ma§ ber sJkior, P. Sfnfelm $ueber, im Flamen

be§ ftonoentS in gleicher Seife betätigte. 3ugleid) bat ber

s$rior, 5U ber am 4. Quni ftattfinbenben Weuroabl bie gebräua>

lidje ftommiffton *u fenben.

3n ber #auptftabt fonnte man e§ juerft gar nirfjt glauben,

bag ber fo beliebte unb f)od)gead)tete Prälat abgebanft f)abe.

33efonber3 ber geiftlidje 9tat§bireftor mar über ben (Schritt feinet

SdjüfclingS roie au§ ben Söolfen gefallen. 9Htt allem CStfer be=

trieb er bie 3lbfenbung ber »erlangten ßommiffion, beren Jüfjrer

er natürlid) felber mar, um in ftürftenfelb nad) bem $Red)ten ju

fef)en. ©leid) nad) feiner Slnfunft am 2. ^uni forberte er oon

<Stepf)an wegen ber legten Vorgänge im Älofter, oor allem über

bie föefignation 93albuin£ 9fedjenfd)aft. 3)er $ifitator erroiberte,

2lbt 53albuin fei felbft ju if)m gefommen unb f)abe itjm feinen

©ntfdjlufj funbgetan, ofjne baß er eine Anregung baju gab.

sMerbing3 riet ber 23ifttator bem ftürftenfetber nidjt bauon ab,

fonbem forberte ifm einfad) auf, biefe feine föefignation oor bem

ganzen Kapitel nod) einmal $u roieberfjolen
!
.

Unter foldjen Umftänben fonnte ber 9tat§bireftor nid)t§ tun,

al§ feine ^uftimmung au ber 9leuroaf)l geben, bie am 4. Quni

ftattfanb unb wobei ber ©eneraloifar ben ÜBorfty führte. (Sfru*

tatoren roaren bie #bte Engelbert oon 9llber3bad) unb

biefelbe auf bem ©eneraltapitet 1699 vertreten. $>ie legten Saljre ©er«

brachte er al§ Sßrofurator in SRarifciBirnau.
1 @o ftef)t im Äommiffionäberidjt (SonftanteS unb Hingt anberS al3

roaS ber «Prälat von ftürftenfelb bem SRatSbtrettor am 81. SWai mitteilte.

$)anad) fei 3lbt Stephan „pleno furore" gegen ilm aufgetreten: „$u
$rälatt), 3)u bift scandalum totius Ordinis, ®ot maintS mit $ir gut,

bafe er $id) von ber ^rdlatur fjinroecfnrirft." 3U *>€n mirtlidjen S3or»

würfen, n>eld)e ber ©alemer gegen SBalbutn ert)ob, gehört, baji er ber

Urheber ber JrennungSnerfudje ber banerifdjen Älöfter fei, bafj er an

bem Verbote fdjulb fei, bafj ntd)tbat)ertfd)e Prälaten in Sägern nidjt

mef)r oifttteren bürften. §ier fei aber auSbrüdltd) bemerft, bafj 9Ibt

93albuin biefen unb ben frütjern Vorwürfen gegenüber immer unb ade*

aeit feine llnfd)ulb beteuert I>at, unb bafc anberfeitä ©tepfjan uon SBor-

eingenommenst gegen ifyn nid)t fretgefprodjen werben fann.

Digitized by Google



4. Stephan aß ©encratottar. 107

9flauru3 III. 93raun von 5lnbed)3, oefretär P. ©ugen
©petf).

3m äroeiten 2Baf)lgang mürbe P. Slafimir £ ramer ein*

ftimmig gemäht unb publiziert, erft bann aber bie ftommiffäre,

meld)e ber eigentlichen 9Bat)l nid)t beiroofmten, in§ SBahllofal

gerufen unb ihnen ba§ Ergebnis mitgeteilt. $a legten biefe

feierlich bagegen Verroahrung ein, meil man ihnen nid)t oor ber

33efanntmaa)ung be§ ©cit>är>(tcn ben tarnen beweiben juerft funb*

gemacht f)abe. @rft roenn fie ihre ßuftimmung im Tanten be§

?anbe§^erm gegeben ^aben mürben, f)ätte bie Veröffentlichung

erfolgen bürfen. 3)od) fügte fid) (Sonftante bie§mal in§ Unoer=

meiblidje unb genehmigte im Flamen ber Regierung bie 2öahl

$afimir§.

51(3 bei ber £afel bie Äommiffäre bem 9teid)3prälaten,

„melajeS Praerogativ itm fehr ergebt", meint ©onftante, rticr)t

ben ihm jufommenben (S^renpla^ einräumen wollten, blieb (Stephan

mit feinem ©efretär ganj weg. sJtad) $ifd) tarn e§ roieber ju

Reibereien. $)em emigen SSormurf roegen Verlegung ber „£anbe§*

fürftlid)e ©eredjtfambe", ma3 bem Prälaten nie in ben ©inn

fam, fctjte er einfach entgegen, er bitte nur „oon £anbt£fürfttid)en

©erecfytfambe böffer informiert ju roerben".

ßonftante mugte fid) fagen, bog er biefem 5ftanne nid)t bei=

fommen fönne; auf gerabem SBege einmal nicht, alfo oerfud)te er e§

auf Umroegen. ®ie Littel hieju glaubte er balb gefunben ju haben.

SRitte Dftober t)attc ber ©eneraloifar in Albersbach oifitiert

unb fam e§ bort ebenfalls gur Slbbanfung be§ 3lbte§ (Engelbert.

$8ei ber am 21. Oftober oorgenommenen 9teumaf)l rourbe ber

borttge s$rior, P. Xf)eobalb ©rab, nahezu einftimmig jum

Slbte gemäht unb gleich publiziert. $)ie§mal jebod) oermeigerte

ber al§ $ommiffär anroefenbe unoermeibliaje (Sonftante bie ©in=

füfjrung in bie £emporalien, meil man oor ber s^ublifation ihm

ben tarnen be§ ©emählten nicht angezeigt t)atte.

3)af3 folgen hänfen gegenüber ber Reid)3prälat bie ©ebulb

oerlor, lägt fid) leidjt begreifen, $od) h^6 e§ rafd) t)anbeln,

unb machte er alfo mit bem neugemählten 2lbte bie (Sache in Rom
anhängig.

Slber auch ßonftante mar nicht müfeig unb oon bem 2Bunfd)e

getrieben, bem ihm oerhafjten Reid)§prälaten gro§e Verlegenheit
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511 bereiten unb ifyn öffentlid) blof^uftellen, »erfolgte er mit allem

(Sifer feine 9lbfid)t, bie beiben 2Öaf)len in gürftenfelb unb Silbers

bad) in 9*om für ungültig erflaren $u laffen.

(Sine £anbf)abe fyiep befafj er in ber £atfad)e, baf$ in beiben

Älöftem bie 2Baf)l ätoar geheim, aber nid)t mittelft gefdjriebenen

betteln, fonbern viva voce erfolgt mar. £)iefe SGBeife ju mahlen

ftanb nun freilid) ben ftrengen 93orfd)riften be3 $on$Ü3 oon

Orient (Sessio XXV, cap. VI) entgegen; bod) in ben 3ifier=

jienferflöftern Jauerns beftanb feit langer tfeit obiger ©ebraud),

unb (Stephan lief} baran nid)t rütteln.

ßonftante alfo fanbte an bie refignierten Prälaten oon

gürftenfelb unb 2llber3bad), an ben 2lbt 9Jlauru§ oon $lnbed)§,

als ©frutator bei ber 9leuit>al)l in gürftenfelb, unb an jenen gu

gürftenjeU al§ ©frutator bei ber 3Öaf)l in 9Uber§bad), bann an

bie Parteigänger SBalbuinS in beffen (Stift am 2. Quni 1706

©abreiben mit beinahe gleid)lautenben gormularien, roeldje bie

2lbreffaten lebiglid) mit Unterfd)rift unb Saturn auffüllen, unb

roorin fie betätigen follten, baf3 bie bejüglidjen 2Baf)ten viva

voce erfolgt feien.

$ie 9(bteffaten erfüllten alle ben SBunfd) be§ 9^lat§bireftors

mit 5lu3nat)me be§ macferen Prälaten oon 3Inbed)§, n>eld)er trofc

meljrfad)er 2lufforberung unb Slnbrolmng faiferlidjer Ungnabe ba§

gormular nid>t nur nidjt unterfdjrieb, fonbern nad) (Salem unb

roar)rfcrjetnIi(i) aud) an 9Ibt ßafimir in gürftenfelb oon biefen

fingen 9kd)rid)t fanbte, unb fo Gonftante, melier ftrengfte ©e*

Reinhaltung roünfdjte \ einen biefen (Stria) bura) feine 9fted)nung

mad)te.

3)urd) feinen römifd)en Agenten, (Scarlati, lieft (Sonftante

biefe Formulare in SKom überreichen mit einem (Sdjreiben *, worin

1 «So traf Gonftante binfidjtlid) ber ©riefe nad) frürftenfelb ^ <%n:

orbnung: „S)ie ©jpebttton nad)er ftürftenfelb ift mir aujufteflen, bem

§. Secretario aber bie coneepta; Unb ift bie ißorfeljung ju tljun, bafj

fold)e in geheim gehalten unb niemanb anbern communi-
ciert werben."

2 tiefer SBrief ift jugleid) eine SRed)tferttgung§fd)rift auf baS

©djreiben be3 ÄarbinalS $aulu$io com 22. 9Jlai 1706
;
©onftante fanbte

e§ @nbe Sluguft genannten ^abreg nad) SRom. 3)ie Berufung auf bie

Concordata Bavarica ftef)t im 3ufammenf)ange mit einer bamalS er-

fdjienenen ©djrift eineS geroiffen 2Be gelin unb für)rt ben 2itel:
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et ftcf) roegen ber 93ernieigerung ber ©infüfyrung be§ 3lbte§ von

2Ilber§bad) in bie $emporalien burd) bie Berufung auf bie Con-

cordata Bavarica ju rechtfertigen fudjte.

9tact) btefen fei bie (Genehmigung be§ SanbeSfjerrn t>or ber

93efanntmatf)ung be§ ©eroäfflten nötig. §infid)tUd) be0 $Bat)l-

mobuS mufjte er jugeben: „Notandum: in aliquibus Mona-

steriis huius Provinciae, maxiine Cisterciensium, usum in-

valuisse, ut viva voce Electio Praelatorum perpetuorum

celebretur, et licet aliquoties repugnaverint Fratres eligentes,

noluerunt tarnen Praesides quidquam immutare, sub prae-

textu Electionem viva voce faciendam esse proprer Statuta

Particularia Sacri Ordinis, et consuetudinem in his partibus

introduetam.

"

9Begen be§ SemporalienftreiteS fudjte er alle ©ajulb auf

5lbt (Stephan ju roätjen: „Cum Juvenis ille
u

,
fdnrieb er an

Harbinal $aulujü), „P. Abbas Salemitanus in Sacris Canonibus

nihil neque etiam in observantiis huius Provinciae versatus,

in Visitationibus
,

Resignationibus
,

Depositionibus , Ab-

solutionibus , et Electionibus Abbatum, orania sibi quae

facere vult, Heere putat, atque ideo omnis culpa in ipsum

coniieitur, si aliquod damnum Monasterium Alderspacense

passum esset."

£)a§ jebod) in 9tom ber Flamen biefe§ „juvenis u einen roeit

beffern ßlang fabe, al§ ber be§ geiftlia>n ^at§bireftor§, follte

festerer balb erfahren.

$enn als ber 3ifterstenferfarbtna( 3o(>ann ©abriet Ii
1

,

roeldjer mit bem Orbensiprofurator bie „Causa Aldersbacensis"

Hertius, Joannes Nikolaus. Dissertatio iuris publici de iactitata

vulgo ordinis cisterciensis libertate ac exemptione a superioritate et

advocatia regiemum in s. r. g. imperio dominorum
;
quam praeside

dn. Jo. Nicoiao Hertio publicae disputationi subiieit auetor respon-

surus Georgius Henricus Wegelinus. 2lm 19. 'Se&ember 1712 fam fic

auf ben ^nbej unb ift noeb, batauf. — 2Begen ber Concordata Bavarica

Heß &lemen3 XII., felbft ein tüchtiger Kanonift, in allen römifdjen

tUrdjinen über beren Storfjanbenfem nacbjorfcfyen ; man entbecfle aber

feine ©pur oon foldjen.

1 3ol>ann SDlarta ©abriellt mürbe in StttäsbüGafteuo am
12. Januar 1654 geboren; er trat in ben Orben ber frutxenfer, mürbe

feiner SJerbtenfte wegen ©enerat berfelben unb am 14. 9io»ember 1699
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energifä) betrieb, bem Zapfte £lemen3 XII. barüber Vortrag

fn'elt, rooüte biefer ben 3ftftanS*nroe9 *>efabreiten unb alfo juerft

ben ©ertd)t be§ Nuntius in Sujern abioarten. ©abrieÖi fagte

barauf, bafj ©onftante feine £anb babei im ©piele t)abe. $3ehn

£ören biefe§ Samens änberte nun ber s
J3apft fogteid) feine

2lnftd)t unb befahl, bafj ßarbinal ^aulujio als ©efretär ber

Congregatio Immunitatis Ecclesiasticae bem 9lat3bireftor

bie nötigen 93efef)le sugefyen laffe, bamit ber 9lbt oon-3llber3bad)

bie SSermattung ber $emporalien übernehmen tonne 1
.

3n bem ©riefe, mittelft meinem ©abrielli bem <Salemer

Prälaten ba§ Ergebnis feiner Slubienj oom 22. 9Rai mitteUt,

fügt er in einer 9iadf)fd)rift roörtluf) bei: „Sanctissiinus Tuum
laudavit zelum et vigilantiam , dicentes: Pater Abbas

Salemitanus pro immunitate Ecclesiastica et sacri Ord.

Privilegiis tuendis multum laborat, laudamus Eundem. w

93on ©tepfyanS ©efinnung gibt ein ©rief oon igm an 9lbt

Äaftmir oon Jürftenfelb ein fd)öne§ 3eu9™3: „Quotidie ex-

periar, Ulum notum Inimicum S. Ord. nostri de Constante

constanter adversa machinari . . . Inquirant (non timeo)

in mea facta adversarii, non invenient aliud, nisi quod pro

gloria Dei, et iuxta sacrorum Canonum, Ordinisque nostri

Constitutiones egerim . . . Quod Dominatio Vestra Rma

viva voce sit electa, non habet, quod timeat, hoc etiam in

burd) Qnnojenj XII. jum ftarbinat erhoben. $a8 Seitliche f^gnete er

$u Saprarola am 17. September 1711. (Nouvelle Biographie generale

XIX, 113.) $ie ^ulienfer toaren ein 3rc>eig ber 3tfter$ienfer, aber mit

ooUftänbig eigener SBerfaffung unb eigener Reibung, fo ba| man fie nicfyt

metjr al§ 3iftcrjienfer im eigentlichen Sinne bezeichnen fann.
1 2öie man in iRom über ©onftante badete, geben Steden au§ ^roei

Briefen beS üflfgr. Xineüi, be§ ©almannSroetler Agenten, beuttid) ju er?

fennen. ©iner oom 17. 3ult 1706 fangt alfo an: „Latret, quantum
enoptat, contra Ecclesiastica Jura . . . notus Clericus de Constante,

qui mordere nunquam poterit." 3»n bem anbern oom 14. 31uguft r)ei^t

e3: „Fulminet, quantum cupit, Clericus de Constante, quia nunquam
Ecclesiastica Jura devorabit, neque invertet. Responsum ad Emum

Paulutium adhuc non dedit (gemeint ift bie 3ufd)rift oom 22. SWat an

(lonftante, melier, mie bemerft, @nbe 3Iuguft antwortete), et si dabit

forsan consuetis calumniis plenum, non deerunt ex nostra parte

responsiones, dum viae iam paratae sunt, et Sanctissimus Dominus
noster satis est de fundamentis dicti de Constante informatus."
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aliis, im« in omnibus Electionibus «bservavi, et nun .s«lum

Cistereii, seil etiamR«mae tales Electiones sunt confirinatae. u

$)ann roarnt er Äaftmir not bcn geheimen Umtrieben be3 re*

ftgnierten $lbte$ Söalbuin unb feiner Parteigänger unb fdjließt

ben S3rtef: „Ego autem pro Juribus nostri sacri Ordinis et

iustitia imperterritus vigilabo, et C«nfratres meos in Bavaria

(etsi millies mihi via in Bavariam per meos adversarios

occludatur), strenue iuvabo. Confid« enim unice in Eo, qui

recte faciend« neminem timere iubet. 4-

31m G. ®eaember 1706 fdfjrieb ber grätet an ben Biberg-

barf)er unter anberm: „Corte pro Reverendissimae Domi-

nationis Vestrae Honore, Monasterii Vestri Conservatione.

Ordinis acCongregationisNostraeExemptione multum hueus-

que laboravi, et imposterum laborab« nee etiam sumptibus

tarn Romae quam Viennae ))arcam , dummodo iustissima

Nostra Causa triumphet . . . Interim perseverantes oremus,

strenue ac constanter pro Sacri Ordinis Nostri Exemptione

(uti vi Juramenti tenemur) certemus, qu«d Ego ad sanguinem

usque faciain. u

<£tne SBodje fpäler erhielt ber gürftenfelber prälat oom

©alemer ein amtlidjeä, mit bem großen ©iegel oerfef)ene§ ©abreiben,

baS im Kapitel oerlefen werben mußte, unb in roetdjem bem

Hbte 93albuin feine angemaßten greifjeiten bebeutenb eingefdjränft,

feinen 2lnf)ängern aber bie fdnoerften ftrd)lia>n ©trafen angebrofjt

mürben, roenn ftc oon ic)rcn Umtrieben unb ^e^ereten nidjt laffen.m (Srtoägung folgen GiferS, fötaler Stätigfeit ift e§ freiließ

fein SBunber, baß einem Spanne oon fo erhabenen ©eftnnungen

ba§ f)öd)fte Vertrauen oon feiten be§ DrbenSgeneralS unb anberer

einflußreidjer perfönlid)feiten im Drben entgegengebradjt rourbe.

©eneratabt 9Hfotau§ fdjrieb tf)tn j. 93.: „Magnis Laudibus

et praeclaris Eneomiis digni estis, qui iam tertia vice in

Bavariam contra Consiliarios Ecclesiasticos
,

praesertim

autem contra Dominum de Constante, qui Libertatem

Electionis tollere ausus est, grave certamen pro immunitate

Ecclesiastica et nostri S. Ord. Privilegiis tuendis institistis.

et fortiter nostris adversariis restitistis. u

©teof)an§ (Smpfefylung genügte, baß ber ©eneral ben 2lbt

$f)eobatb oon 5Uber$bad) jum ©eneraloifar ber banerifdjen
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$ßrooin$ ernannte, „cum zelmn vestrum pro Decore Ordinis

et Regularis dieiplinae observantia et executione appriine

noverim."

ßinftdjtftd) ber SBifitation im bortigen ©tifte, SRefignation

be§ sibte§ unb ber 9teumahl ^atte ber ©eneralabt am 8. 5)e*

jember 1705 an ©tephan getrieben: „ . . . aeeepi processum

Sapientem et Generosum, quem in negotio destitutionis

Abbatis Alderspacensis et Electionis Novi temristis, eum
probo et laudo, et libens confirmo Neo Electi assumptionem,

quem Virtutum praeconiis commendatis"

$)er ©enerafoifar r)atte mit feinen ^Bemühungen in $om
ben oerbienten (Srfolg: bie ^Bahlen gfirftenfelb unb Silbers*

bad) mürben nidjt faffiert, unb l)inficr)tUd) ber $emporaltenfperre

in letzterem Stifte oerfpradjen bie 93erhanblungen, meldte ber

vßapft burd) Äarbinal ©rimani in SBien führen lieg, ben er*

mänfd)ten 2lu§gang, fo bafj ©tephan an Slbt Jttjeobalb fdjrieb,

bie 93ermaltung ber £emporalien ruhig ju übernehmen. 3)er

gefdjaffenen £atfad)e gegenüber mürbe bie faiferliche 2lbminiftration

nidjt mehr emfehreiten. ©o gefdjah e§ aud); ßonftante mar

unterlegen.

®er fpanifdje (Srbfolgefrieg bereitete ©tepf)an§ £ätigfeit al§

©enerabifar gar manage |>mberniffe; al§ aber bie griebenS*

fd)tüffe oon Utrecht (1712) unb Sfrafiatt (1713) ein balbigeS

@nbe be§felben erhoffen liegen, brachte er feinen gefaxten $lan

gur Ausführung, eine allgemeine SSifitation fämtlitfjer SJlänner-

unb grauenflöfter ber Kongregation oorjunehmen. 3Ö3ar)rli^

feine geringe Aufgabe! Qn meiner Reihenfolge er bie einzelnen

^kooinjen befudjte, ift ungemif*. Willem nad) fdjeint ©tephan

dauern jule^t oorgenommen ju haben. $enn am 1. Sluguft 1714

finben mir ir)n roieber in 5ftünd)en. ^ürftenfelb bereitete ü)m

mieber oiele ©orgen; bod) mar e£ bteSmal bie faiferlid)e 5lb*

1
S)iefe3 £obe3 mar I^eobalb T. ©rab U705—1734) ooHfornmen

nmrbig; Dr. ©djröbl nennt ifm in [einer Passavia sacra: „^örberer

ber 2Biffenfd)aft unb SBater ber Slrmen" (©. 400) unb P. SWidjael

9Jtann§torf fagt in feinem Epitome Chronicorum Alderspacensium:

„$f)eobalb ©rab übernahm bie Ebbten ben 21. Oftober, welche er aud)

burd) feine tftufjm mürbige Regierung ßejteret, unb bo§ ©tofter in folgen

frlor gebracht h«t, al§ norhin niemals geroefen" (5. 33).
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miniftration, n>cld)c $um größten @d)aben be§ 8tofter3 eine

9teuroal)l oerf)inbert tjatte, nad)bem 9lbt Äafimir am 18. 3uni

mit £ob abgegangen mar.

$8on (£onftante beeinflußt beftanb bie ^Regierung auf jroei

fünften : fdjriftliaje geheime 2öaf)l unb Mitteilung be$ ©eroäfylten

an bie lanbe3f)errlid)e $ommiffion jur ®enef)mf)altung cor ber

33evöffenttid)ung be§ ©eroäfjlten. ^aran fonnte aud) ber non ben

9flönd)en einftimmig jur |)ilfe gerufene 9ieid;§prätat oon ©alern

nicf)t§ änbern. 3)ringenb fjatte er jroar ben nunmehrigen Surften

£öroenftein gebeten, boct) enblid) bie Söafjl uornefnnen ^u laffen,

unb it)m mitgeteilt, baß er com ftonoente auSbrücflid) al§ 93or*

ft^enber perlangt roorben fei. ^ugleid) fudjte er um GErlaubnte

nad), alle 5tlöfter feines Orben§ in dauern oifitieren 3U bürfen,

„mit ber Contestation, baß babep allein in Spiritualibus pro

gloria Dei, et pro incremento disciplinae regularis, unb nid)t§

in praeiudiciiun beß fianbtSfürften folle biSponiert werben".

(£onftante aber ftanb auf feiner Sßarte, unb nidjt wenig erbofr,

baß ber 9teid)3prälat, of)ne lange bie erbetene (Erlaubnis abju=

roarten, nod) am 2. Sluguft abenbS in ftürftenfelb eingetroffen

mar, traf er feine Maßregeln. (Einmal mußten fid) bie Wörufyt,

um ärgeres ju oerfjüten \ in bie geftellten
söebingungen fügen

;

bann mußte silbt $l)eobalb oon $ltber§bad) ben SSorfttj bei ber

s23af)l übernehmen, unb mürbe ber mit bem tropfte ^ominifuS
oon QnberSborf* als ©frutator berufene 2lbt SttauruS oon

2lnbed)3 au§ bem Stifte oerroiefen. <So Fjoffte (Xonftante, baß

ber ^onoent if)n $um ©frutator erfüren roerbe, roeil aud) „con

1 Der geiftltche SRatSbireftor forberte nämlich, bafe wenn bie TOndje

auf bem frühem 2Bahlmobu§ beftünben, bie @ad)e nod) einmal in

JHom anhängig gemalt unb bi§ jur @ntfd>etbung ein 9Ibmimftras

tot in temporalibus aufgeteilt roerbe. 2Bie übrigens Gonftante über

römifche @ntfReibungen bactjte, lä&t fein ©utacfjten an bie ^Regierung

erfennen: „e§ fei ju considerieren, bafj (Srftlid)e§ (Sinem zeitlichen 2anbt3=

fürften fchroehr fallen roürbte, mann berfelbe feine, von unoerbenttichen

Sauren hergebrachte ©erechtfambe, erft ber 9*omamfd)en decision unber*

roerffen miefcte." SBejüglich ber yanbe§herrlichen ©enehmigung be8 ©e*

rodeten nor beffen ^Jublifation meint er, btefeS Verlangen fei berechtigt,

„um fo mehr, als bie§ von oerbientern Ordinariis gefchieht, alä ein 9lbbt

Don ©aUmannSroeihl ift".

8
ßhorhetrnftift bei Dachau, Oberbanern, gegr. 1124.

»reib. S>i8j..Mr*. VI. 8
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bei modo" jroar, aber bod) auf alle 2Beife ber 93ifitator an

irgenbroeld)er Teilnahme am 5Öahlafte oerhinbert werben fotlte.

,,2)od) mer anbern eine ®rube gräbt fällt felbft hinein." $)a§

mu&te ber SHatsbireftor je^t erfahren. £)enn ftatt be§ au§-

gefdjloffenen Prälaten oon 2lnbed)§ wählten bie 3Wöna)e ben

©alemer 1
. Unb babei blieb e3.

2lm 7. Stuguft fanb enblid) bie SBa^l ftatt. «Der bisherige

(Subprior, P. Siebharb hellerer, (Sohn eines SJtourerS aus

$ollenb ad) bei Aichach, mar ba3 erforene neue Oberhaupt

von Jürftenfelb.

9(l§ nach erfolgter 2Baf)l bie $ommiffäre ben 9flaum be=

traten, „hat", fo berichtete ßonftante, „ber 5lbt 5U ©alem gegen

mid) geiftlidjen Commissarium mit SSMberljollung ber pro-

testation aud) einen, beffen natural juff)ommenb: fd)ier CS£=

cefftoen (Snfer herausgefahren, mafjmaffen man oon DrbenSroegen

fid) gegen biefe ber oorgenommenen 2Baf)l gefdjehener SBtolenj . . .

nadjtrucflid) befd)roef)ren mürbe". Söenn ber 9leich§prätat, olme^

hin feine #amm§natur, Gonftante gegenüber fn'^Ö mürbe, fo ift

ba3 mohl begreiflich. @r r)atte bie 9tänfe btefeS 9ftanne3

grünblich fatt.

Unbehinbert oon ber fatferltdjen 9lbminiftration fe^te ber

©eneraluifar bie Sßifitation ber übrigen Sllöfter fort. $n
9taitenha§lad) führte fte jur $lbfet>ung bei priori, unb fteüte

Stephan feinen Begleiter, P. Rranj £einberer 2
all folgen

1 ©ine anbere grünbliche Sftieberlage berettete itjm ber ^reifinger

^ürftbifd)of ^[o^ann f^ranj (Sc! er »on Ääpfing. liefen forberte

nftmlid) (Sonftante auf, vom ftlofter ju ©erlangen, bafi e§ bei ber 2Baf)l

auih fürftbifdjöflidje ftommiffäre julaffe, unb bafj er, ber f^ürftbifdcjof,

bie SBenebiftion be§ üfteugemäfjlten vornehmen foQe. 3lm 9. 3luguft fam

bie Antwort : fein frürftbtfchof von ftreiftng fei big jefct bei ben 3Baf)len

eine§ .ßifterjienferabteä erfd)ienen ober oertreten geioefen ober habe bie

JÖenebiftion oorgenommen ; er oermeife ifjn auf bie privilegia pontificia

ber gifteten fer. SBerfdnebene Prälaten, befonberg 2lbt SJalbuin, t)abe

ba8 nachgemiefen ; man fönne alfo nicf)t begreifen, roie man fo ein 2ln-

fmnen fteüen fönne.
3 @r mar au Sftarfborf geboren, fc^etnt aber nicht ju lange in

SRaitenhaglad) ^Jrior geroefen ju fein; benn 1721 finben mir ihn al§

&t)eologieprofeffor in ©t. Urban; bann mürbe er ^Jrior oon ©alern,

nad)^er ©efretär ber oberbeutfdjen Kongregation unb Protonotarius

apostolicus. 2US Senior be§ ®tifte§ ftarb er am 28. ättäq 1745.
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auf. $)ie faiferlidje Slbminiftration lieg benfelben jebod) au§*

Raffen, allein umfonft. 2lm 12. Cftober 1714 fanbte ilm ber

9teid)§prälat mit einem neuen 93egleitftreiben, roeldjeS fabliegt:

„Et pro augmento regularis diseiplinae meum clarissiinum

filium M. R. P. Franciscum Leinberer pro Priore proposui,

ac mülo reclamante , nec renitente eundein confirmavi,

quemque hisce de novo confirmo. w

2113 ber ©eneraloifar banf feiner $lugl)ett unb SJMfjigung,

feinem unermüblicfyen (Sifer feine $ifttation§retfe ju einem glficflicfyen

6nbe geführt fjatte, erftattete er bem ©eneralabte (Sbmunb II.

^ßerrot 1
eingeffenben $8eriä)t unb [teilte bie Einberufung eine§

sJtationalfapitel§ al§ burcfyauS notroenbig f)in. 2lm 5. 9flai 1715

antwortete ber ©enerat mit einem ben Salemer fcr)r lobenben

(Betreiben, billigte beffen 93orfd)lag roegen be§ 5?a»itel§ unb be=

traute ü)n mit feiner Stelloertretung. 3«9^ia) überlieg er if)tn

bie 2Baf)l be§ DrteS.

£)araufl)in fcfjricb Stephan am 2. Quli ba§ 9iationalfapitel

auf ben 2. September nad) Salem au§. 2lm 1. September

foUten bie flbte alle bort eintreffen. $)em 9tufe folgten oierjefjn

Prälaten; sroei, äöalbf äffen unb 23ilbf)aufen, fanbten 23er=

treter, Sangfjeim, gürftenjell unb ©otteS^eU, entfd)ulbigten

fid); nur 9Uuburg unb sßäri3 2 im ©Ifaft gaben gar feine

3lntn>ort.

3lbt Jranj Baumgartner oon Dettingen 8
, ©eneral-

oifar ber fc^roetäertfcr)=elfäffifcr)en-brci§gauifcr)en ^rooinj, fyielt am
2. September ba3 ^eiliggeiftamt

;
fjierauf begannen bie Sitzungen,

roeldje brei Sage rcätjrten. $n au§füf)rlid)er SRebe fetzte ber

©eneraloifar ben oerfammetten Tätern ben Pütjen unb bie 91ot*

menbigfeit ber (Sintradjt unb ©leidjförmigfeit innerhalb ber

1 S)er ©cnctttl 9Htolau8 III. Carter war 1712 geftorben unb

am 12. 3Rai gleichen 3atn;e§ (Jbmunb Sßerrot al§ foldjer geroäfylt

roorben; über biefen ftefje 3tfteraienfer.©f)romf 1899 ©. 3G4, 1900 @. 239.

Gbmunb II. ^errot ftarb am 31. Januar 1727.
8 SBalbfaffen in ber Dberpfala gegr. 1128; ©tlbfjaufen bei

3Jlünnerftabt (Unterfranfen) gegr. 1156; Sang&etm in Dberfranlen

gegr. 1133; ©ottegjell bei 3)eggenborf (Weberbanern) gegr. 1285;

IReuburg bei Hagenau gegr. 1130; ^äriS bei Äolmar gegr. 1139.
s 2lbt ftranj ^Baumgartner war von 1703—1721 $lbt von Dettingen,

fett 1708 ©eneralotfar. SBettingen im Slargau würbe 1227 gegrünbet.

8*
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Kongregation auSeinanber unb bat, ju berfelben jurüdfjufe^ren

ober fte neu ju befeftigen.

9lu§ ben gefaxten (Sntfc^tüffen finb befonberS ^eroorjuljeben

ba§ ^Wa^ten an ben Stottroeiler (Satzungen, @inf)eit in ber

Siturgie unb beim <£f)orbienfte. $>abei mürbe jebod) auSbrürflid)

beftimmt, bafe jeber 9Ibtei ir)re befonbern ©ebräudje unb ©im
rid)tungen, fomeit fic nid)t gegen 3ud)t unb Drbnung oerftofjen,

ju belaffen feien. £)iefe§ mar eine roeife unb fluge SHafjregel.

2113
sJ3erfammtung3orte fünftiger Sflationalfapitel würben dürften*

jelb, ÄaiferSljeim 1 unb (Salem feftgefefct.

$)iefe§ 9tationalfapitet r)at bie (Sinigfeit unter ben einzelnen

(Stiften mieber befeftigt, unb ein ftarfeS 33anb ber ©intradjt

umfcfjlang oon neuem alle SUöfter; e§ bitbet einen 9ftarfftein in

ber ©efdn'djte ber oberbeutfdjen ^ifterjienferfongregation unb

toirb ein bleibenbeS £enfmal beS (SiferS, ber Umfidjt unb ©e=

fd)icflid)fett für 5lbt (Stephan bleiben.

5, ^egensreidje ^irßfamßdt.

9Jtit eben ber ütreue, mit roeldjer ber 9ieid)3prälat für bie

9iecf)te feiner 2lbtei unb Untertanen nad) aujjenfyin (Sorge trug,

mar er bemüht für bie geifttidje unb leibltdje 2Bor)lfa^rt ber

Seinen in (Stift unb |>err}d)aft. hierin barf man (SteofyanS

Xätigfeit gerabeju unb of)ne Übertreibung al§ eine glänjenbe

bejeidmen.

So richtete er ein |jauptaugenmerf auf 93itbung be§ 33olfe§,

oor altem ber Qugenb. Qn alten fatemifdjen Dörfern mürben
s
4}otf§fd)ullef)rer angeftetlt, beren ©infommen in ©elb unb ben

©rträgniffen ber beigegebenen ©üter beftanb, fo baft fte ein

erträgliches 2lu§rommen Ratten. ^)ie $3üd)er für bie (Sdjulfinber

mürben in (Salem felbft gebrueft unb an alle Untertanenfinber

unentgeltlich oerabreicfyt. (So ift jetjt noef) ein $ated)i§mu§ oor*

banben, ber oon ben Geologen ber Slbtei unter Slbt (Stephan I.

gebrueft unb 1789 nod) einmal aufgelegt mürbe.

3ur görberung be§ SanbbaueS unb um bie Seute anju=

fpornen, macfjte ber s
2lbt au§ ben falemifdjen Sflaierfyöfen $u

Malaien, ©rünbelbud), ^ornSberg unb $ird)berg mat)re

SJluftergüter.

1 ftaiferS Ijetm bei $onautt>örÜ), geßr. 1133.
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(£benfo mar e§ mit ber Dbftbaumjudjt ; oiele neue $Mume
lieg ber Prälat anpflanzen, &at)Üofe anbete oerebeln. 3m Seim
bau unb in ber Jorftmirtfdjaft mürben unter if)m oiele 3?er*

befferungen eingeführt. ®e§gleid)en bilbete bie £ebung ber SBiefc

unb ^ferbejudjt biefeS 3JJanne§ nid)t geringere (Sorge, unb ben

Strafjen» unb Söegbau förberte er fo, baft ber oorjügltdie ©tanb

berfelben in ber falemifdjen $errfd)aft feit <Stepf)an§ I. Seiten

einfad) fpridjroörtlid) mürbe.

über bem Sanbuolfe famen aber bie ©eroerbetreibenben

unb ^anbroerfer reine3meg§ ^u furj. $)en 93emüf)ungen if>re§

£errn oerbanften biefe einige ^rioilegien jur görberung be§

3unftroefen§, meldje $aifer $arl VI. 1718 perltet), inbem er ju=

gteid) „alle föed)te, ©naben, $anboeften unb greifyeiten be§

ÄtofterS" betätigte.

2)a§ ©emeinbe* unb 5(rmenmefen fanb eine allgemein be=

friebigenbe ßöfung. 2)ie Sinnen oerefjrten (Stephan förmlid) mie

if)ren ©dm^engel unb gaben intern 3Öor)Itdter ben Tanten

„$ater ber Sirmen". 3)od) aud) bie anbern Untertanen erfuhren

gar oft bie 93armf)eräigfeit ir)rer „geifttidjen .^errfdjaft". ©ie

erhielten auf Söunfd) ©elb unb grüdjte; ba3 £oI$ burften fie

nad) Söebarf aus ben ©tiftSmalbungen f)olen. 3ur £eit ber

9Jlijjernten unb Neuerung mürben 3^nten unb ©efäUe ermäßigt

ober überhaupt gan$ nad)gelaffen. £)en jemeiligen *ßatre§ Dber-

pftegern unb SImtteuten in ben falemifdjen Ämtern Dftrad) unb

Sdjemmerberg mar möglid)fte§ ©ntgegenfommen §ur ftrengften

*Pflid)t gemalt 1
.

Sine $auptforge be§ fjerrlidjen 9Jlanne3 bttbete felbft=

uerftänbttd) ba§ ©eelenfyeil ber Untertanen, unb fo mürbe ben

$atronat§pfarrern ebenfalls ein für jene $dt fcr)r gutes (Sin*

fommen gegeben; in Dftrad) mürbe neben einem neuen 9(mt$:

t)au§ ber jetjt nod) ftefyenbe grofje ^farr^of gebaut. 3m
Qatjre 1700 gelang e§ bem Prälaten, bie Pfarrei ©rief in gen

1
93gl. $änggt a.a.O.®. 12; ©tatger a. a.D. ©.166; P. ©ebr.

^eqcrabenb/ ^anbfd)r.©^romf.2.3:ctI. — ©djemmerberg al§ Pfarrei

gehörte feit 1361 ju (Salem; bic wf)ot)c Obrigfeit" über biefe ef)emal§

öfterreid)tfcf)e $ertfd>aft erhielt fie von ©rafjetjog SDtajimtltan von
Öfterreid) im Safjre 1603. »gl. barüber Sum. Sal. fol. 80-85,

n. 82-91; fol. 156—162, n. 174-181.
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(Salem 5U inkorporieren unb gu einer Pfarrei oereinigen.

(Salem fjatte barauf jroar ba§ s}iatronat§red)t — für bie eine

£>älfte feit 1336, für bie anbere feit 1461 — aber fein

^räfentationäredjt, roeldjeS jettf bem Älofter jugefprodjen rourbe.

$)ie Äaplanei Opfingen, roeldje burdj lange 3eit unbefetjt

mar, fo bafj bie Gcinrooljner nadj ber roeitentfernten $farrfird)e

(Sulmingen gelten mufjten, befe^te (Stephan 1710 roieber mit

einem Kaplan unb forgte für ben nötigen Unterhalt ; bie ftaplanei

Sngerfingen aber erljob er 1720 jur felbftänbigen Pfarrei
1
.

©o mar ber 9*eid)3prälat in 3Birflia)feit ein S3ater feiner

Untertanen unb biefe füllten fidj glücflid) unter feiner £errfd)aft.

SBon all ben Söebrüdungen, unter melden bie Untertanen ber

umroof)nenben dürften bamal§ $u leiben Ratten, mußten fie nid)t£.

Unterm ftrummftab mar gut meinen.

2Bie ber 2lbt in ben erften fiebjefyn Qatyren feiner Regierung

für fein (Stift forgte, fyaben mir gefefyen; bie anbred)enbe 5rieben§*

jeit im Qaljre 1714 mar aber auä) für (Salem mieber ba§

Morgenrot fünftiger großer £age. $unft unb SBiffenfcfyaft (au§=

genommen bie Q3aufunft) roaren bi§ jetjt in (Salem meniger

gepflegt morben als in ben anbern berühmten ßulturftätten

£>eutfd)lanb3
; bafür blühten bie Sanbmirtfdjaft unb ba§ ©eroerbe.

Unter (Stephan fanben aber alle fdjönen fünfte eine traute |jeim*

ftätte im lieblidjen (Salemer £ale.

£)a§ ^auptoerbienft be§ Prälaten auf biefem ©ebiete ift bie

©rünbung ber $lofterfd)ule für ftubierenbe Jünglinge, meiere

im £aufe be§ 3atyrl)unbert3 l)errlid) emporblüljte unb oor ber

SUiftebung 100 Zöglinge tftyfte.

Sttit allem 9ia$brucf brang (Stephan auf bie grünblidje

3lu3bilbung ber £ef)rer foroof)t auf tljeologifdjem wie bem anbern

miffenfd)aftlid)en ©ebiete. (Sr far) e$ nid)t bloß gerne, menn bie

(Seinen fidt) roiffenfdjaftlid) ober fonftmie in ernftem (Staffen

betätigten, fonbern mo er bei einem für irgenb eine föunft ober

einen äroeig ber SBiffenfdjaft Anlagen bemerkte, unterftü^te er it)n

nad) Gräften.

1 ©riefin gen im nmrttembg. DM. fingen (Sum. Sal. I,

fol. 58-61, n.40—47); Opfingen mit Sulmingen im rotirttembg. DM.
Söiberocf) (Sum. Sal. I. fol. 37, n. 72; fol. 41 unb 43, n. 4—6); ^nger*
fingen im DM. SBiberacf) (Sum. Sal. I, fol. 63—66, n. 52—54).
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$)er profanen unb ftrd)lid)en 9ftufif roenbete (Stephan feine

befonbere Slufmerffamfeit &u, unb gerabe auf biefem ©ebiete unb

bem ber ©ejdjidjte (jat SalmannSroeil s43or$üglid)e3 im 18. $ai)x*

fjunbert geleifter. 93ei ben f)of)en 93efudjen, roelcfje ba§ weithin

berühmte «Stift oftmals erhielt, gab e3 immer ©elegenfjeit, fid)

muftfalifd) ju probujieren. $8efonber§ gerne mürben oon Stifte

mitgliebern oerfa&te tateinifcf>c „Comedias" aufgeführt. 2öeld)e

überrafdmng mag e§ für bie ftbte auf bem Wattonalfapitel im

3af)re 1715 gemefen fein, als ifjnen bie 3öglinge bie ©efd)id)te

ber oberbeutfdjen Kongregation in tf)eatralifd)em ©eioanbe oor=

führten

!

1

Um ben ©otteSbienft möglid)ft feierlid) ^u geftalten, mußten

bie Zeremonien red)t genau beobad)tet werben, hierin mürbe

Salem für bie anbern Stifte gerabeju ein Sßorbilb. 9Hit altem

CSifer betrieb Stephan aud) bie Pflege be§ (£f)oral§. 3)ann lieft

er burd) ben §oforgelbauer Qoljann (£f)riftopf) ©gebaäjer

oon Salzburg bie grofte Orgel im Qa\)te 1707 grünblid) für

20 000 fl. au£beffern, eine jroeite erroeitern, unb eine neue (&f)or*

orgel mit brei Klaoiaturen unb 31 JHegiftem aufteilen. 3)te

beiben letzteren fofteten jufammen 15 000
f(.

$)en ftird)enornat unb bie s}3aramente oermefjrte er bebeutenb

unb fdjaffte fo fdjöne an, ba§ bie fremben jelebrierenben ^riefter

be§ SobeS fein ©nbe fanben.

3Kit Genehmigung be§ ®eneralabte§ führte ber 9lbt im

3af)re 1700 für ben 1. (September ba§ geft ber 1)1. Serena 2

ein, oerlegte ba§ Salemer Kird)ioetf)feft oom britten Sonntag im

3uli auf ben erften Sonntag im Dftober unb ert)öf)te ba§ geft

be3 ty. @rjengel§ 9ftid)ael ju einem Jefte jroeiter Klaffe.

$on Sfom erbat unb erhielt ber Prälat im 3at)re 1710

bie brei Zeitigen 9ftärtnrerteiber girmu§, «£omobeu§ unb

Valentina, bie er in einem 3tltar beifetjte.

1 S)er 10. 9anb be3 3>iö$efanard)iü3 gibt @. 139 in beutfdjer über;

fefcung einen 2luS$ug banon fomt ber (Srflärung unb 6. 177 einen Seil

besf latetnifdjen ÜejteS.

* S)en ^eiligen 2RÄrtnrern ©nriafuS unb Serena war bai

äirdjlein gen>etf)t, tneldjeS bie SWöndje bei ber ©rünbung @alem§ im

Safere 1137 »orfanben. 3um 3lnbcnfcn baran führte Stephan ba§ leitete
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2öte bie 9ieid)§abtei nach aufjenhin an 2Bof)lftanb unb Anfehen

äunabm, fo roud)3 aud) bie ©d)ar bcr SHöndje. 3m 3at)rc 1720

$. 93. jählte ber ftonoent 49 s$riefter, 13 5llcrifer unb 10 £aien*

brüber, baruntcr berühmte tarnen: aufjer bem fdjon ermähnten

Fr. 9)1 ei nr ab tum ^ohenjollern ben ^atrijierfpröjjling

fieonljarb oon Dietlingen oon Augsburg, bie trüber

Abalbert unb ©untram oon $onner§berg', einem bai)e-

rifd)en ©efdjledjte.

3m $af)re 1723 fat) ber s$rälat einen feit jmanjig 3ah*en

genährten unb betriebenen £er$en§rounfch erfüllt, nämlich bie

$erabfet>ung ber monatlichen 9feid)3matrifel oon 130 auf 96 fl.

unb ber $rei§matrtfet oon 96 auf 48 fl. 3n legerem Qa^re

^atte er biefe Angelegenheit beim SHegeneburger 9?eid)§tage felbft

betrieben, mar aber auch bei ben einflufjreichften Surften perfönlid)

oorftellig geworben. Söirf'lich fanb fein Anliegen im ßaufe ber 3ahre

bie tatkräftige Unterftütjung ber Äuvfürften 2flar Immanuel
unb ßarl Philipp oon dauern unb f a 1 5 , be§ ÄarbinalS

Samberg, be§ RurfürfierjbifchofS oon SJiatnj, ber Oberhirten

oon Salzburg unb Äonftanj unb ber oorberöfterreidnfehen

Regierung.

6. VttfSntWen,

«Siebenunbjmanjig 3ahre tatkräftiger, unertnüblicher Arbeit

roaren fo bahin gegangen; gerabeju glänjenbe (Srfolge fyatti

©tephan erhielt. 2Ba3 er anfing, gelang; ma§ er fich oornahm,

rourbe aud) 5U einem glücklichen (Snbe geführt, llnoerroanbten

TOde§ ba§ $iel oerfolgenb frfjrecften ben 9teid)3prälaten aud)

unüberminblich fcheinenbe $inberniffe nicht jurüct Unb ba3

©lücf mar ihm überall f>olb. (£r felber fagte roährenb be§

$lofterbaue§ öfter
2

: ,,3d) ha&e f° riefe Jenfter unb finbe bodj

nicht Öffnungen genug, mo ba3 ©lücf h^ein^önne." 3um

1 P. Ceonfyarb üonSReblinaen ftarb al§ Sßriefterjubilar am 14. $)e$. 1725;

er mar 99eict)töater in ben gifteraienfermnenllöftern 93 a i n b t bei 5Rooen§^

bürg, ©ut enjell bei Ddjfenljaufen unb ftlofter SBalb geroefen; fein

©ruber, P. Gf) r ifto p t) n. Hetlingen, ging ifem am 24.3uli 1703 im

$obe ooran; er mar r»orf>er ©ubprior beS ©tifteS, bann 93etcf)tüater in

Softer Sßalb unb §eiHgfreujtal. SJgl. auef) Idea chrono-topo-

graphica Congr. Sup. Germ. p. 8.; X, 230.
2 P. 9Jtattf)ia§ «iefen berger, 2Karta in ^eu^trnau <5. 80.
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.£>errfd)er geboren, fjat er ftd) in biefer $>inftd)t al§ 9teid)3prälat

nid)t§ »ergeben unb fat) ftreng auf bie feinem sJtang unb feiner

Stellung gebüfyrenben (Sfyren, befonberS menn man biefelben nid)t

anerfennen motlte ober $u menig ©emidjt barauf legte.

©ein oon 9iatur au§ fefjr feiger (£f)arafter fonnte itjn

bann freilief) ju roeit fortreiten, befonberS roenn er e§ mit fyaxU

Stephan I. 3ung.

näcfigen (Gegnern |u tun fmtte. $enn feine burdjauS gcrabe unb

grunbet)rlid)e Veranlagung tyaftte alle £üge unb Unmafjrfjeit.

5Iber f)errfd)füd)tig an ficr) mar Stephan burdjauS ntdjt, fonbern

£erablaffung, Seutjeligfeit unb Wüte jeidjneten it)n fefyr au§,

unb feine SJiöndje unb Untertanen liebten unb ehrten in il)in

ifyren treubeforgten Vater. 9K0 einem burdjroeg tabellofen Crben§=
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mann unb ^riefter t)atte in ihm ber Äonoent ein lebenbigeS,

aü^eit leucf)tenbe3 SBeifpiel, ba3 5m: Olacheiferung anfpornte.

über eigene literarifche $ätigfeit ift nichts befannt; aber

bie jahllofen 5lmt3gefd)äfte tieften bem 2lbte aud) feine ^eit

ba$u. Stuf feine Sßeranlaffung jebod) tourbe im J$atjre 1708 ba§

Apiarium Saleiiiitanuni herausgegeben, roelcfyeS ber ^ifterjienfer*

priefter P. Sluguftin 6artoriu§ in Cffegg jufammenftellte

unb feinem Cistercium bis Tertium at§ felbftänbigen Anhang

beigab. SJeranlaffung ju biefer Schrift roaren bie über (Salem,

feine fechte unb ^Privilegien infolge ungefcf)icfter SBenü^ung ber

CueÜen oielfad) oerbreiteten falfdjen Nachrichten, liefen ent=

gegenjutreten, lief? ber über feinen Orben unb fein (Stift eifer*

füdjtig roadjenbe ^rälat bie nötigen Urfunben bem 5(rd)io ent*

nehmen unb buref) 'JJrucf oeröffentlidjen
!

.

Jragen mir aber nad) ber Urfacfje all ber glänjenben @r*

folge, welche Stephan errang, fo ift 51t bemerken, bafj er felber

alle bem Söeiftanb be§ .Rimmels unb bem befonbern Schule
s3Jlarien§ auftrieb. "2)enn biefe oerehrte er mit feltener 3nnigfeit

unb £reue
; auf fie fetjte er all feine Hoffnung, aü fein Vertrauen.

93on bem obener^tten Überfall am siflariä*.£)immetfahrt$*

fefte hatte man in 6alem auf unerflärliche SBeife Mitteilung

erhalten; aber alles S3itten oermodjte nicht, ben Prälaten oon

ber Seier be§ $ontiftfatamte§ abzuhalten. 3Sor ber 3lucf)t ging

er bann sunt SfluttergotteSaltar ber ©tiftSfirdje, legte bie 3lbtei=

fdjlüffel auf ben 9lltartifcf) mit ben Söorten: „O Maria, o Maria,

o Domina, ecce Stephanus servus tuua." Qtn Seg nach

Überlingen machte er über 9ftarta--93irnau unb gelobte bort oor bem

1
9Jlit bem Urteile über biefe§ SBucf) leitet P. SJtatth. ©iefenberger

ben erften SBanb feiner Summa Salem, ein: Quamquam de notitiis Mona-

sterii Salemitani diversis temporibus diversi soripserint
;
quidam etiam

non absque inspersione fabellanim, quas (ut fieri solet) alter ex altero

descripsit; prae reliquis tarn y;ermana sinceritate ex monumentis
archivi ejusdem Monasterii Collectum, et publico communicatum est

opusculum illud, cui Titulus, Apiarium Salemitanum, typis editum

Pragae in Bohemia anno 1708. SBeil unter bem SJrucfe einer ftürmifchen

3eit enftanben, fonnte ihm P. Sft. SBtefenberger manche 9JcängcI nach*

weifen, obn)ofn*e£ feinen 3">ecf gut erfüllte. — 93gl. auch SRone, CueHem
fammlung $ur babifchen Öanbe§gefcf)ict)tc X, 23. — Cffegg, noch be»

ftehenbeS 3ifterjienferftift bei Seplifc in 9?orbböf)men, gegr. 1194.

Digitized by Google



v>. *Rerfönltcf)feU, a ob. 123

©nabenaltare brci golbene ©djlüffel ju opfern, einen fyierfjer,

einen nad) (Sinfiebeln unb einen für ba§ ©nabenbilb an ber

©äule ber ßlofterfirdje \ Unb (Salem blieb auffallenberroeife

al§ einziges Älofter SdjroabenS von ben Jranjofen unbefdjäbigt.

Justitia, Sapientia et Pietate mar ©tepfyan§ Söablfprutf),

bie SHidjtfdmur feinet £anbeln§ unb SanbelnS. Sur ba§ sJfed)t

fjat er geftritten, geregt rjat er gelebt weife regiert unb fromm

ift er geftorben.

3n ben legten Qafjren feines 2eben§ mar ber Prälat seit*

roeilig oon Hranfyeiten t)eimgefud)t. ©o fonnte er bei ber am
27. 3uni 1721 ftattfinbenben 2lbtmat)t in Dettingen au§

biefem ©runbe nidjt ben SBorfitj führen, fonbern mußte bamit

ben 2lbt 9Jlalad)ia3 ©lu£ oon ©t. Urban betrauen.

2lm jroeiten ©onntag nad) Dftern, 15. Slpril 1725, fd)ieb

ber allgemein fyodjoerefjrte unb beliebte 9Jeid)§prälat au§ bem

Seben. ßimmlifd)e SHulje lag auf feinem Slntlitj aulgebreitet.

Unter ungeroöfjnlidjer Beteiligung ber fyerbeigeftrömten 3rcmDen
unb ber toeinenben Untertanen rourbe ©tepfyanS fterblidje $ülle

oor bem 9ttuttergotte3altare oom ^rior be3 (Stiftet, P. $al*

tf)afar ©raf, beigefe^t.

©tepfyan mar tot aber fein ©eift lebte fort. 3>a§ Slnbenfen,

ba§ er Unterlief}, mar ein fo nadjljaltenbeS, baß feine 9kd)folger,

befonberS ftonftantin Füller, (Stephan IT. ©nrotf) unb

föobert ©d)led)t U)n als ifjr leud)tenbe§ SBorbilb nadföualjmen

beftrebt waren.

ftonftantin 9ftüller, unmittelbarer sJtad)folger ©tepf)an§ I.,

mar jener Sftoüige, roeldjem biefer juerft ba§ DrbenSfleib gereidjt

Ijatte, roa§ aud) nidjt oft oorfommt ^e^roegen feierten ifjn bie

SRöndje al§ ©tepf)an§ CSrftgeborenen. (Sin lateinifdje3, allego*

rifdjeS SMobrama oerfjerrlidjte bie SBerbienfte be§ oerftorbenen

$lbte§ Stephan unb bie ©rioaf)lung $onftantin3. $)er ©djluß

lautet

:

Constantinum vos servate

Annos ei duplicate,

Quos regnavit inclytus,

Antecessor Stephamts!

1 Apiar. Salem. ©.202; P. 9W. ©iefenberger, «Dlaria in «Heu*

«irnau 6. 80.
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Dignum Patre successorem

Venerabilem hunc pastorem

Vos servate oribus!

Vivat Primogenitus

!

SBon (Stephan I. fagt ein 3ri*9Mtoffe: „Si tacere possent

homines, monumenta rerum, lapiiles ipsi suum Stephanum

memoriae consignabunt immortalitati." ©eine banfbaren

Sflöncfje aber glaubten ifjren großen 2lbt nid)t beffer ef)ren ju

fönnen al3 burd) ben rutjmooflen Seinamen, ber atle§ fagt, n>a§

Stephan bem (Stift unb ber £errfd)aft geroefen ift:

tcr Mttt Stifter
1

*

1 bitter ©untram von 91bel£reute ift bererfteunb eigentliche

93egrünber <5aletn§; ben (Sfjrennamen be§ jroetten ©tiftetS erhielt bei

große @rjbtfcf>of ©berljarb II. von (Salzburg (1200—1246), ber burd)

ßroßarttfle ©cfyenfungen bem verarmten Älofter roieber aufhalf; er roar

ber ftreunb beS <5alemer SlbteS @berf)arb I.
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S)ie ehemaligen SBurgfapIaneien auf 2Wt=

unb SGemmnbed in ber Ottenau.
SRit $roet urtunblidjen Beilagen.

Con » ffleinfrieb.

£)ie ortenautfdjen Herren von SJBinbecf, roeltfje mit 9Jtetd)ior

von äßinbecf, einem ©djirmnogte be§ SHofterS ©cfjroarjad) im

3af)rel212 jum erftenmal urtunblid) erfdjeinen unb im3af)rel592

im 9Jlann§ftamm auSftarben
1

, befafcen jroei Surgen, 2lltroinbecf,

ber ©tammfit} be§ ©efd)(ed)te3, auf einem Sergoorfprung unroeit

Süf)( gelegen, unb 9t e uro in betf, ju Slnfang be§ 14. ^afjr*

f)unbert§ auf einer 3£nl)ör)c bei Sauf, etroa brei Kilometer füb-

lirf) oon Slltroinbecf, erbaut, im SolfSmunb bas fiaufer ©djlofj

genannt 2
. 9luf beiben Surgen befanben fid) Capellen, in

roeld)e oon 9Hitgliebern ber gamtlie im Saufe ber &it ^frünben

geftiftet rourben, über bie im folgenben einige gefd)ict)tlia> $)aten

nad) bem im ©enerak£anbe§ard)iü nod) t>orf)anbenen Urfunben=

unb Slftenmaterial mitgeteilt roerben foßen.

1. 2>ie §t. SSigaefeßapfattei auf jlftitrfttbem.

$)ie Surg 3Utroinbecf mit ifyrem boppelten Sergfrieb bürfte,

roie bie meiften Surgen unfere§ Sanbe§, im 11. Qafyrfyunbert

erbaut roorben fein. 63 roar bafetbft fett alter $tit eine Capelle

1 Über bie Herren t>on SBinbecf vgl. ben Sluffafc t>on 3f. ©aber
in ber „Cabenia" (1839), ©.150—162; ferner XIV, 261—260;

XV, 78—87; 91$. III, 268-282, u. 162; ftrteger, Stopograp&ifäeS

SBörterbud) pon »oben, 2Irtifel „SBmbecf".

• Cgi. Wäfjer, $ie Curgen mu unb Stteuwinberf. 9Mt einem Clatt

9lufnaf)tnen. ©aben--SBaben 1884.
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r»orf)anben, bie, wie fo uiele Serg* unb SJurgfapelten, ben

hl Sttidjael jum Patron fjatte
1
.

3fn biefe Capelle ftiftctc unterm 5. $uni 1408 cor bem

bifd)öfüd)en (Serirfjte &u Strasburg ber SHitter SRein^arb non

SBinberf, befannt burcf) feine $eünaf)me am (5d)leglerfrieg fonrie

burdj ben füljnen £anbftreirf) , rooburd) er ben (Strapurger

£)ombefan 3of>ann oon Ddjfenftein in ber 9tad)t com 11. auf

ben 12. September 1370 in feiner SBofmung in ber SBranbgaffe

„auftob" unb gefänglia) nad) Sßinberf führte
2
, ju @fjren beS

i)l 9Jlid)aeI eine s^riefterpfrünbe mit ^uftimmung ber beiben

$ßfarr=9teftoren $of)anne3 Geringer oonDtterStoeier" unb3ofyanne§

1 Der ^eilige (Srjengel 9JI i d) a e I , ber Bannerträger (signifer), rote

er in ber Ötturgte genannt wirb, ift häufig Patron oon iöergtapeUen

unb oon Crtlidjfeiten , auf roeldjen ein uralter ©ötterfult beftanb. Sei

ber Debifation oon Kirnen unb Kapellen im früheren SJlittelalter ift

ber ftreitbare bl. SWidmel, ber mit (Schwert unb ©ctjtlb abgebilbet wirb,

oft an bie ©teile beS altgermamfd)en Krieg«* unb Donnergottes £l)or

getreten. NTlbnlid) roie ber ^eilige SHitter ©eorg roar aucr) ber 1)1. 9JHcf}ael

Patron ber 9titterfd)aft unb roar befanntlicf) aud) ©crjufcpatron be§

römifdjen SHeid)e8 beutfdjer Nation.
8

93gt. ©trafjb. Urfb. V, 9lx. 911 ff. Derfelbe 9tetnf)arb oon
SB i n b e cf roar auet) 9Witfttfter ber <St. @rt)arb?pfrünbe $u Rappel»

Sßinbecf (.1406), in beren ^farrfirerje er famt feinen beiben grauen

Otttita oon fflöber (f 1395) unb 3lnna oon §attftatt feine tetjte SRu^e=

ftätte gefunben f)at (f 9. Sluguft 1411). 9lud) ein Slnnioerfar f)at er für

fict) unb feine beiben §au8frauen batyin geftiftet. @o ift ber alte §au*

begen in feinen fpäteren Qaljren noer) fromm geworben, frfir feine

^auptbefUjung, ben ftlecfen 83Ü&1, erroirfte er oon König 9)upred)t oon

ber $fal} unterm 11. ÜRooember 1403 ba3 9ied)t eine« Söodjenmarfte«,

bem ber Ort in ber ftolge fyauptfädjlid) fein 9lufblüf)en oerbanft.

«gl. &D21. XIV, 252; 91$. V, 320
f. unb „Wdjer* unb Bü&ler Bote"

1903, «Rr. 257 (58üt)ler 2Warttprtotlegium).
8 Der DtterSroeierer $farr*SHeftor $ol)anne§ Geringer roar augleic^

©rapriefter be8 SanbfapitelS Ottersroeter , fiegelt al8 folcr)er unterm

14. SÖiat 1400 bie neuen KapitelSftatuten unb trat aud) ber im 3af>re J415

gegen bie ©rpreffungen be3 ©trafjburger S8ifd>ofS Sötüjelm oon Dtefd)

gegrünbeten „größereu Gonfraternität" ber 9BeltgeiftIicr)en bei. Seringer

gehörte einer fjreiburger ^atrt$ierfamilie an unb t)atte einen ^ßrojefi

mit feiner SBaterftabt roegen feine« oäterltdfjen SBermögenS; aud) f)atte

er eine Sßfrünbe am fünfter inne, ber er aber nid)t „leiblich abwartete",

©r ftarb im frrütyaljr 1422. %l. ©djreiber, Urfb. ber ©tabt

frreiburg 11, 184
f. unb Kinbler oon Knoblod), Oberbab. ©efdjledjter*

bu$ I, 348.
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2)iemer oon 93ül)l, unb botiert ftc mit ben in ber (Stiftung^*

urfunbe benannten ©ütern unb ©ülten. %tv 93enefijiat I)at

oiermal toödjentlid) au jelebrieren. $er (Stifter behält ftd) unb

feinen (Srben ba§ s}3räfentation§red)t oor unb präventiert als

erften SBenefijtaten ben 3of)anne§ £f)onfer oon SHobe, Sßrteftcr

ber £)iö>fe ftonftanj
1

.

$ie Äaplanei gehörte 5um $ül)Ier ^farrfprengel, welker

im 3afyre 1311 oon ber Pfarrei DtterStoeier getrennt toorben

toar. ehemalige giliole oon DtterStoeier ftanb 8üf)l immer

nod) in einer geioiffen 31bt)ängigfeit jur SHutterftrcfje, bafyer aud)

beibe $farr=9ieftoren ifyren 5lonfen§ geben unb mitftegeln.

dufter ben im (Stiftung§briefe genannten jroei $ofgfitern ju

föxppelioinbecf, bem Ärum bad)= unb bem Jeigenf)of 2
, befafj

bie Sßfrünbe nad) ben fpäteren Dtenooationen nod) ein ©ültgut

ju -iDtülIenbad) im ©erid)t3ftab (Steinbad) unb 3 e h n tb e 3ug

im £ennegraben unterhalb ber 53urg SGBinbecf.

$>a§ ©ültgut ju SJlütlenbad) ertrug nad) ber oon

Slmtmann $8eat ßaftner oon (Steinbad) unb ©eorg (Sd)lubeu§,

Pfarrer $u 93üf)l, als roinbecfifdjem Anmalt unb (Sdjaffner,

unterm 28. gebruar 1572 oorgenommenen Sttaraalung 2 Viertel

$orn, 4 (Sefter 1 3mi unb 1 9Jief3lein £afer, 6 ©Rauben
glad)§, 2 3in§l)ennen unb 13 (Schilling 6 £ an ©elb. 2>er

©ültf)of tag ju Mittelhofen in SMlenbad) am 5lird)pfab nad)

(Steinbad). 2113 Slnftofeer rairb genannt „§err ©eorg Wremer

$>er geigenfiof, hinter ber &ird)e $u Cappel, einerfeitS am
SBeg nad) Siegel, anberfeit§ am (St. (SrfyarbSpfrünbgut gelegen,

ertrug nad) ber ^tenooattou oom 30. 2IpriI 1574, al§ (Srblefyen

oergeben, 10 Viertel $orn unb 3 Kapaunen. $um $ofe gehörten

auger bem Saumgarten unb 3 8aud) anliegenbem $ungfelb

1
£l)onfer, roo^l Iatinifiett (Tonsor) = ©euerer, $aber.

8 S)er Ärumbacl>f)of roar ein SKebtjof , tarn fpäter in babifcfjen

SBefifc unb nmrbe, roie faft aQe babifcfjen Dteb&öfe im 3Imt S8üt)I, gegen

©nbe be§ 18. Saf)rf)unbert§ oeräujjert. $)er frei gen l)of (»gl. unten)

war ein Sieferhof.

3 „$err ©eorg Sremer" fcfyeint ber lefcte ftaplan ber ^eilig«

Äreuapfrünbe au 93iu)l geroefen $u fein ; bie @t. 9Rargaretenpfrünbe mar
bereits fäfulariftert (feit 1562).
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nod) 22 Sflorgen unb 1 SBiertet 9lcferfelb (umoeit bcr .^effenbaa)

an -3un^CT: ®eorgen oon Sföinbecf Kelter gelegen 1

, ioo man ber

ftiamfen nad) gen Cappel gefjt, uf ber ®ertelbad), oor ber

ftappler fitnben neben bem $ird)tüeg gegen ben ©d)lofjbad)

bem 93urgerf)au§ gegenüber bem ©otteSacfer) unb 7 £auen

hatten (neben ben ©c^loj3baa>9Jlatten, 2Inftöf$er: £err SBenbel)
3
.

^ufcniefter be§ ©üttJ)ofeg mar bamal§ „ber Patron unb £ef)en§*

f)err ber s^frünbe TOtoinbetf Fünfer 3örg oon Söinbecf felbft".

3m 3af)re 1594 fam ber Jeigenfjof als 2Binbecfifdje§ (£rbe an

§an& £>emrid) oon Rüffel. 33on ben Herren oon Düffel gebier;

er burd) Äauf im 3a^re 1721 an bie £errfd)aft 93aben, bie im

Saufe be§ 18. :$a()rf)unbert3 oerfdjiebene abeüge Herren bamit

belehnte *.

9iad) ber 53ür)fer 3et)ntrenooatton oon 1606 Ijatte „bie

alte $aplanei SGötnbecf ben ^eujeljnt au3 58 1

/« Sauen

Statten ju 9tieber3bad), of>ne ben .^eujefjnt, meiere genannte

"ßfrünb oon einigen Statten geniest fo $um alten ©djlofj SBinbecf

unb [|>of] SBrombad) [$rumbad>?] gehören. ©leiajergeftalt ift

biefer Äaptanei ber SBeinjefynt juftänbig oon 25 ©teefRaufen

SReben im föennengraben, oon ber 93urg SBinbecf oben Ijerab bi§

auf ben fjofyen Sdjioatl ftoßenb".

bereits in ber erften #ätfte bes 15. 3af)rf)unbert§ mar bie

^öurgfaplanei auf TOioinbecf mit ber $3urg ein babifd)e£
£ef)en, toomit bie Sttarfgrafen bie sperren oon Söinbecf jeweils

belehnten. Um bie Sftitte be§ 16. 3at)rl)unbert§ mar bie 33urg

bereite oertaffen unb ber oortefcte §err oon sBinbecf, ber mar?*

1
3>ft ber fog. &appel*Sf eil er an ber ©trafje oon 5Büf)t nad)

Cappel' SBinbecf gelegen, fam fpäter burd) £auf an bie §errfd)aft ©aben
unb ift je§t im Sefifce ber §äfelinf$en 2Beinf)anblung in $üf)l.

2 £er ©dflojibad) ift ba$ Heine »ädjlein, ba§ ben @d)lo&graben

ber ehemaligen Siefbürg 58 ad) bei ßappel-SBinbetf burd)flte&t. SBgl.

Alemannia", III, 132
f. Unterhalb be$ ®$Iö&cf>en3 »ad) jiefct

bie „©ertelbad)" l)in, nid)t $u t>ern>ed)feln mit bem burd) feine SBaffer*

fälle befannten (Skrtelbad) im 93üt)lertale.

3 „§err SBenbel" mar rermuttid) Kaplan ju Cappel.
4 ®o beleljnte nod) unterm 18. ÜJlai 1773 Sftarfgraf Äarl ftriebrid)

ben furmainaifd^en ©et)eimrat unb ^offanjler ©eorg Mb am von
Ärtenningen unb beffen @rben mit bem @cträgniffe be3 fteigen$of*3

unb anberer babifdjer Öeljen.
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gräfliaje iHat unb Cbrift Runter ®eorg oon ^Öinbecf lebte mit

feiner Familie auf feinem Schlöffe ju ^Büt)!
1
. $)ie SBurgfapelle

fdjeint fdjon 1542 profaniert geroefen ju fein*; ba3 s^frünbe*

einfommen mürbe 1562 von ben Üföinbecfifdjen Q3rübern 3°^°,

§an§ fiubroig unb ©eorg fäfularifiert, bod) mürben nod) im

3abre 1006 bie Söinbecfifdjcn (Srben oon Saben nominell mit

ber ßaplanet^frünbe Slltroinbecf, refp. mit bereu (Sintunften,

belefjnt.

Unterhalb ber 53urg sJ5Mnbecf unb nod) ju bem $urglef)en

gefjörig, im fog. #ennengraben, lag nod) eine ileine Capelle

(mit einer ßlaufe?), bie längft oerfdjmunben ift. $ic 93ül)ler

9lmt§renooation oon 1598 befagt hierüber: „3ft bort aud) ein

ßapeüin unb ©lötflin barin fyangenb, ber Sflarfgraffdjaft ©aben

5tiftänbig. Oft aber fein (Jinfommen oorfyanben; mill aud)

97iemanb roiffen, mie baS £eilig im ^pennegraben gefyeifjen."

$gl. bie anfpred)enbe (Sage oom £>ennegraben in ©d)net}ler§

$3ab. ©agenbua) II, 146 3
.

5ll§ Äaplänc ber 8t. TOd)ael§pfrünbe auf Slltroinbecf

roerben ermähnt: 1408 ^sot)anne§ $f)onfer (Tonsur?) oon

ftobe.

1449 £einricu§ feiger/ oon $üf)l gebürtig, rcirb oon

SRarfgraf Qafob in genanntem $at)xe (Sabbato post Dionysii)

auf bie erlebigte Söurgfaplanei 2llt*3Binbecf präventiert. 2>erfelbe

mar oon Dftern 1445 mit nod) einem anbern SBüljler, bem

1 93gl. $er roinbedifdje @d)lo|l)of au 93üf)t („Sldjer unb 93üf)ler

«ote" 1897, Str. 141 ff.).

* S)a3 Seilbud) be§ 3unter§ ©eorg von SSinbetf unb feiner 93rüber

com Qa^re 1542, bo§ in fulturgefd)id)tli$er $infid)t fe&r intereffant ift

unb im öefifce be3 ftretf)errn oon ©anling $u (Sbnet ftd) befinbet,

füf)rt feinerlel Qnoentat ber Jöurgfapelle an. — 3roei nod) oor*

t)anbene ©eroölbfdjlufjfteine, auf benen ein 8reuj unb ein fog. Agnus Dei

auggetmuen ftnb, ftnb »ietleidjt nod) iRefte ber ehemaligen 93urgfapeUe.
3 „§ennegraben" fommt rootjl nid)t oon £>enne (§ut)n), fonbern

oom mtttelfyocbbeutfdjen §iune, §üne (Urmenfd)) Ijer unb weift auf bie

l)eibnifcf)e *8or$ett f)in. $)te §ennegrabenfage ift in Söerbtnbung mit ber

®efangennat)me be§ ©tra&burger ®ompropfte§ (September 1370) im

SBtlberantlug ber £rinff)alle ju S8aben-S8aben bargefteüt, bod) I)at ber

Sünftler (©öfcenberger) irrtümlid)erioeife bie ©jene in ben SBinter

oerlegt. — $er jefct nod) beftefjenbe §ennegrabenf)of mar urfprünglid)

ein minbedifc^er, fpäter ein babifdjer 9tebI)of.

3teib. 25i6i..\ar*. VI. 9
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fpätern ftaptan bcr ©t. SUoefierpfrünbe ju Cappel unb (£tfr

priefter 3o^anne§ (Sberttn, in ber 2Irtiftenfafultät ber Unioerfttät

@rfurt tnffribiert roorben.

1492 „.Jjerrßorenj, ber Kaplan $u 9lltioinberf" gibt oon feinen

SReben am SBinterberg 26 Sftafj (Mtroein bem $errn oon SBtnbecf.

1527 3ft a t e r n © t e u b , «Kaplan bet ©t. SJHdjaelSpfrünbe,

ju Cappel roofjnfmft, oerleifyt mit 3uftimmung be§ marfgräflidjen

33ogte§ Qofyann £iefd>mann ju Söüt>( bem Sftarj SBoKmer

2Ilfd)toeier „ben £of mit ber fynlain Sftnlin" nebft allen ftu*

gedrungen gegen einen &\n§ von 1 s
^fb. Sßfg. 6 ©d)iü. 2 *ßfg.

unb 2 Kapaunen §u einem (Srbteljen (Dat. ^inftag nad) £)rei=

oaltigfeit§tag 1527 mit bem S8üt)Ier QkridjtSftegeQ.

tiefer Spätem ©teub, ber 1503 aud) als Äammerer be§

DtterStoeierer Hupitete ermähnt toirb, mar jebenfaÜS ber le^te

"^frünbnie^er ber 2lftroinbecfer Äaplanei. <$r I)atte feine 2Bormung,

nid)t mef)r auf ber 93urg, fonbern ju 5tappel=2Binbecf.

1408 3uni 5. Strasburg.
bitter 9ieml)arb oon SBinbecf ftiftet in bie ^öurgfapelte ju

9tttnrinbecf eine ^riefterpfrünbe mit ben befonberS benannten

©ütern unb ©ütten unb ernennt als erften Kaplan ben 3of)anne§

£f)onfer oon sJ?obe. @3 fiegeln aufcer bem (Stifter 53ifrf)of

SBt^elm oon (Strasburg unb bie *Pfarr=9ieftoren oon Ottern

meier unb 33üt)l. Datum Argentine sabbato post festum

ascensionis domini 1408.

In dei nomine. Amen. Cunctis praesentes literas intuentibus

et eas audientibus innotescat, quod ego Reinhardus de Windecke,
miles Argentinensis dioecesis, pie considerans, quod in capella

dudum construeta in Castro meo, fcafj alte tOinoecfe communiter
nuneupata, et in honorem dei omnipotentis ac saneti Michaelis

archangeli consecrata infra Iimites parochie parochialis ecclesie

in Bühell prope Windecke constituta, que quidem parochialis

ecclesia in Buhell dinoscitur esse filia seu iilialis parochialis

ecclesie in Otterewihr dioecesis antedicte, nonduni adhuc fuit.

aut est aliquod beneficium ecclesiasticum perpetuum ereatum,

dotatum et institutum, cupiens quoque, divinum cultum signanter

per unius sacerdotis celebrationes et hostie salutaris oblationes

in eadem capella frequentandas adaugeri divini nominis ac totius

curie celestis intuitu nec non in remedium ac salutem animarum
parentum et progenitorum meorum et mei de consensu, auetori-

tate et approbatione reverendi in Christo patris domini Wilhelmi,
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tlei et apostolice sedis gratia electi contirmati ecclesie Argenti-

nensis fepiscopi], de eonsensibus duorum Johannis Veringer in

Otterwihr et Johannis Diemen in Buhell, ecclesiarum paroehialium

supradictarum nunc rectorum, benefieium ecelesiasticum sacer-

dotale perpetuum creo et instituto nee non ad idem benefieium

sacerdotale pro nie et heredibus ac successoribus nieis universis

donationem facio inter vivos pure
,

perpetuo , liberaliter et

irrevoeabiliter ex nieis do, trado, transfero perpetuo deputo et

signo bona, res et redditus annuos infra seriptos . . . (folgt eine

längere 9lecf)t3forinel). Ad idem benelicium et rectorem beneficii

et Capelle capellanum nomino et in his scriptis presento . .

discretnm virnni Johannem dicti Thonser de Rot, secularem

presbiterum Constantiensis dioecesis. Quoties et quandocunque

ipsum benefieium vacare contigerit , ad me Reinhardum et

heredes et successores meos posteros, qui pro tempore fuerint,

perpetuo prestet et debeat pertinere . . . (frotgt nwberum eine

längere SRedjtSformel.)

Dictus vere dominus Johannes Thonser et quilibet, post

ipsum ad dictum benefieium institutus penes domum castralem

vel saltem infra limites ecclesie paroehie de Bühell residentiam

tenebitur facere sine dolo continue personalem nec non per

hebdomadem singulis hebdomatibus ad minus quater in dicta

capella, j)rout sibi fuerit inspiratum divinitus, missam celebrare

debebit, nisi forsan corporalis infirmitas vel aliud impedimentum
seu causa rationabilis eum legaliter ab hoc excuset. Insuper

Johannes Thonsor et quilibet suus in dicto beneticio successor,

quotiens et quandocunque residentiam, sicut i>roriiittitur, non
fecerit personalem et etiam quandocunque seu quociens in dicta

capella non celebraverit nec per alium celebrare percuraverit,

nihil penitus de redditibus infrascriptis et fructibus bonorum
subscriptorum debebit pereipere seu consequetur, sed interim

fruetus et redditus iidem penes parochialis ecclesie in Bühell

rectorem pro tempore existentem colligi seu pereipi et exinde

singulis hebdomadibus quatuor misse in capella predicta celebrari

debebunt per alium sacerdotem. Si quid vero supererit, id fideliter

augmentum reddituum ipsius beneficii debebit conferri. Ceterum
quidquid in dicta capella fuerit oblatum, hujus oblationis

offertorium non ad alium quam ad sacerdotem ipsius Capelle

debebit pertinere quovis modo volo, instituo et ordino. . . .

föolgt eine weitläufige 93eftimmung über bie Mufberoatjrung ber ©ült«

briefe unb fonftiger Süofumente in einer bretfadj nerfd)loffenen Äifte,

tooju jeroeilö ber Patron, ber Söenefijiat unb ber Sßfarr*9teftor »on 93üt)l

einen ©cfjlüffel Ijaben foll.)

Specificatio vero bonorum et reddituum sequitur in hunc
modum : Primo videlicet curia nuneupata (Zxnmbad}, nieoer bem

9*
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alten IDinbecfe gelegen
1

, cum domibus, areis, edifieiis, ortis,

vineis, pratis, paseuis, arboribusque et aliis pertineneiis suis et

juribus universis ab antiquo restautibus in eandem curiam

nihil excepto. ^Um, ein bofd? unb ein aefer unb ein mettenplafc

mit ben bäumen unb aller 3Uogefyorbe, flogen einfeite an 6en

felbigen porigen rjof 3U <£tumbad}
,
aberfeite uon ben pfabt, ber

ba unber ein unb mins Detter Heinbolbs feiigen Ftube von

IDinbecfe rualbe fyin 3Ütjet, ben man nennt bas Caud], rmb ftofjet

an ber fitte an ben alten ZDeg, ber bo gefye IDinbecfe uf fyu*

gat, bie bo gefauffet roorbent umb ben lone fjanfen r>nb feinen

tfyeügenoffen, mit namen bas Cocain ©etter J^anfen Catfyarin onb

3ertfcrjen Hunzel ZTaroers feiigen Finbe. 3**m anbertfyalb tagman

matten . . genannt bes Scfyinbelers matten. 3*em cm tagroan

matten, gelegen uff bem berge, oberfite bem alten IDinbecfe. . .

3tem bie reben tmb bofctje mit ifyr 3uger}örbe, bie bo gefaufft

fmb umb jungfratuen (ßertrubt 2Ubred>ts Kintrotler feiigen, eins

ebelfnedjts bocrjter. . . 3tem 3U Capelle ein hoff, genannt 5ügen«

fyof mit fyeufcern, fdjeuren, geben?, fyoffreite unb garten unb aucrj

mit allen aefern, matten, böferjen unb gütern, bie 00311 onb uor

alters tjer getjörent unb mit namen fünff judje aefer, finb gelegen

an ber (ßertelbacr»
, ftofcenb einfeite uff bie (ßertelbacrj anberfttc

an bie aefer, bie ba gefyörent an fant cErtfartes pfrünbe 5U

Capelle, uor 3iten ©nferer grauen 3U <£apell roorent. Unb fed?s

juerje aefer, ligenbt uor ber linben unb bem pfarrrjoff 3U

Capelle
2

. Dnb ad}te judi aefers 3ierjent einfeit uff bie fjeffenbad?,

1 Krumbad), aud) ©rumbad) gefduneben, unter ber SBurg Söinbed

untueit be§ §ennegraben3 gelegen, jetjt jjtoei Käufer, bie jur ©emeinbe

KappeI*2Btnbecf gehören, loonad) bie Angabe in Kriegerg Zopo*

grapf)ifd)em SBörterbud) I, 1273 ju berichtigen ift. 93om Krumbadjljof

fd)etnt fid) im 13. 3al)rl)unbert ein freies @efd)led)t genannt ju haben,

ba§ fpäter in CtterStoeier (unb Strasburg?) roo^nte. Unterm 3. ^uni

1327 fauft Engela relicta quondam Johannis dicti de Krumpach
armigeri de Otterswilre SReben unb ©ültroein uon SRütteäberg ju

SRübenSbad) (Dtittersbad)). ®. : 2.*9Ird). DtterSioeier. ©gl. Äinbler
uon K n 0 b 1 0 d) , Dberbab. ©efd)lecf)terbud) II, 389 ff.

2
£>ier wirb „bie Öinbe" au Kappel „uor bem 93f arr^of" jum

erftenmal urfunblid) ermähnt. 3n ber Kappeler ®orforbnung uon 1650

hei&t bie fiinbe bie „Kauf er §1 in be", unter ber bie ©emembeuerfamm*

lungen ftattfanben. 2)ie jefct auf bem nämlidjen ^lafce uor ber Kird)e

ftetjenbe uiel beiounberte Sinbe mit ihren jroei Kronen würbe 1738 uon

bem bamaligen ©emeinbeoorfieher ©eiter gepflanjt unb bilbet feit lang

her gleidjfam ba§ 2Bahr$etd)en be§ Dorfes. — $>er ^Jfarr^of ftanb

füblid) an ber Kird)hofmauer. Qai jetzige ©afthaus" jur Traube mar

ehebetn ber s
#farrhof, unb ift nod) al§ foldjer erfenntlid) burd) bie neue

3Jluttergotte§ftatue, bie in einer ^ifdje an ber ftront .^aufeS fid)
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anberfeit off bie XDibemluib, ötc bo gehört 3uo bem firdienfafc

ber ?ircr?en 3U Capelle. Vnb $wo jud? aefers gelegen off bem
Heining einfette an einem Heinffarben oon lüinbecfe ritters aefer

ftofjenb, anberfeit off bie Reiben galten. Dnb brey judi aefer,

ftofjenb an ben 5ügenfyof onb firlfartS'pfrünbe 3U Capelle aefer,

gefyorent audj oor 3eiten onfer lieben fraumen 3U0 Capelle. Dnb
ein tagroan matten, liegt einfeite an bem $ügenb

tof, anberfeit

3unedjft an ber pfrünbematten fant Siluerfters 3U0 (Capelle. Vnb
anbertfyalb tagman matten ligent an bem <£Yf*e&*n

1
ftofjenb an fjans

Sdjünbergs, (Claus Scr?ud?e oon £n$berges s unb <£berlin

Defcen feiig Kinber ZHatten. Pnb oier tagu?au matten ligent an
bem Canbmege onb an bes Sd?uod?s oon (Enfcbergers matten.

3tem bisher finb alle eigen onb gefjorent in ben obgenanten

fügenboff. Denfelben Ijoff onb güeter, bie £üfelerin unb ir finbe

3u biefen 3eiten baument vnb rjabent 3U einem erbelefyen. Vnb
bie fyant mir gegeben bt^er, onb aud? furbarer follent geben

biefer pfrünbe järlidjen unb ewiglichen booon 3efyen ftrttel roefen«

geltes 3U rechter erbe-gülte. 3tem fünf ftrtel rocfen'geltes of

eine mulen, bie man nennt bie 3üfyeln 8 gegen Sümes XOebers

onb bes Dofte Claufen l^ofreiten. Über biefelben fünff oürtel

rocfengeltes mögent id? Hemb,arb oon IDinbecfe, ritter, ober miue

erbe abelofen onb oMberföuffen mit 3»an3ig pfunbt gutter fjeibel«

berger Pfenninge
4

biefer pfrünbt 3U gebenbe. 3tem fünff pfunb

fjeibelberger Pfenninge järlicries geltes. 3)er gibt (Claus
Sditoeiger 3U 3 üb, eil

6
, ein pfunt Pfennige, £)ein3e ZHenfee

befinbet („^JfrunbfyauS unfer Ctebfrauenttrdje"). $te barunter ftd) ht-

finblicr)e Snfdjrtfttafel ift mit Äalf überftridjen unb nidjt mef)r entziffer-

bar. 3)a§ jetzige *#farrt)au3 „am ödjlofjgraben" rourbe in ben neunziger

3at)ten beS 18. QafyrfmnbertS vom ftoOegtatftift 93aben erbaut, bem bie

Pfarrei SappeI-3Binbecf inforportert war.
1 Ggftaben = Ort, wo eine @itt)e ftct)t, am „Canbioeg" jiuifä^en

S8üt>l unb OtterSroeier.

2 SBÖI. „SUemannia", 9tfr. III, 132 f. unb fr$31. Stfr. V, 323.
8 Sudeln = 93üt)Iot.

* ®ie §eibelberger 3öcÜ)rung mar mit ber SBabifdjen ibentifd).

5 $te ©dnoeiger waren int 15. $af)rtmnbert eine in 93üt)l anfäfftge

angefeljene 93ürgerSfanulie. (£in 9iito(au§ ©djroeiger, roafjrfdjeinlicf)

ein <5of)n beS obengenannten ÄlauS ©djroetger, mar ber erfle Äaplan

ber ebenfalls oon ben Herren oon 2öinbecf im 3<ü)re 1417 in bie 93üt)ler

^ßfarrtirdje gefiiftete ®t. SWargaretenpfrünbe. — £>einrid)@ä)n>eiger
roirb 1433 als „SBogt ju SBinbetf unb Slmtmann unfereS gnäbigen §errn

be§ Sötarfgrafen" eriuälmt. — @in3of)anneS®d)njeiger war 1471

ebenfalls marfgräflid)er *8ogt ober Amtmann ju J8üt)I. SSgl. SReinfrieb,

©eftydjte ber 6tabt 93üf)l (1877), @. 81.
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oon Büfyell ein pfunt, ber Kerer fjanfell ein pfunbt, £>lrid} 3U

ber öirfe ein pfunbt rmb 5eüfriebt oon Voremberg ein pfunbt.

Der ijt jeglidjs pfunbt geltes ablöfig ©nb roiberföffig mit 3efyen

pfunbt gutter fjeibelberger Pfennige, alft bte brieffe u>eifent, bie

barüber gemacht ftnb. 3**™ oer Dolfoe dou Pimbud? 3u>ölff

fdiüfltnge l^eibelberger Pfennige jarlid?en geltes; bie jtnb ablöftg

»nb miberföuffig umb fedis pfunbt gutter fjeibelberger Pfennige.

3tem Sigis Cünfeell ruer fctjiUinge, 3*«»" IXttnter fjauß 3tr>ee

fdjillinge, alle ablöfig.

Et in omnium singulorumque premissorum testimonium prefati

domini Wilhelmi sigillum ad mei petitionein mei quoque Reinhardi

de Windecke militis ac duorum Johannis Veringer et Johannis

Diemer rectorum prenominatorum sigilla presentibus sunt appensa.

Nos quoque Wilhelmus, dei et apostoliee sedis gratia, episcopus

contirmatus Argentinensis prenominatus, quia erectio, institutio et

dotatio benefieii stipulata nec non omnia et singula reliqua pre-

scripta de meo consensu, quemadniodum prescribuntur facta sunt

et pacta, ideirco eis omnibus et singulis interponendam duximus

et interponimus auetoritatem ea nihilominus omnia et singula

dextra scientia confirmantes et approbantes et in horum testi-

monium et robur pepetuum sigillum nostrum coappendi manda-

uimus ad presentes. Datum et actum Argentine sabbato post

festum ascensionis domini sub anno natiuitatis eiusdem millesimo

quadringesimo octauo.

@.*8.*2Ird)., SBinbecf. ©opialbud) (9lr. 780 c) fol. 222—225. $)te

1575 mbinierte &opie f)at uiele Slbfürjungen, bie tjier aufgelöst fmb.

3>ie Siegel be§ SRitterS 9teinl)arb non SBinbecf, beS 93tfd)of3 SBU^elm

non Strafeburg fonrie bc§ Äir^errn non OtterSroeier finb am Sd)lu|

eingeaeidmet. %aä Siegel be§ $farr*SRettor8 Johannes ©eringer $eigt

ben DtterSroeierer Strdjenpatron St. 3ot)anne8 ©aptifta, ein 93ud) in

ber Unfen £>anb tragenb, auf bem ba§ Agnus Dei ruljt. 3)ic Umfrf>rift

lautet: I0H1S . . . . TE • ECCLE . IN . OTTERWILRE. S>aS

Siegel beS SBü^ler $farrer§ mar abfjanben.

2. |>ie Preitdnigsßapfattei auf ^euwinbedi.

5luf ber ju Anfang be3 14. 3uf)rf)imbert!§ erbauten 93urg

Stteuroinbecf beftanb nx>f)l non Anfang an eine Capelle,

bie ben f)l. 2)reitomgen geroibmet mar ' unb in ben s^farrfprengel

1 2öie St. SWidjael unb St. ©eorg, fo waren aud) bie heiligen

2)rei Hönige, beren Verehrung nad) Überführung ihrer ^Reliquien »on

«ölailanb nad) SRom burd) Äaifer «arbaroffa im $ahre 1164 in $eutfd>

lanb einen großen 9luffd)nmng genommen, 9litterpatrone. Sie mürben

betrad)tet als «Streitet für bc8 $eilanbe3 @^re unb würben in ber
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ber uralten ©t. 93rigitta^ird)e gu ©a§bacf) geborte, $ie Capelle

ftanb „im 93urgf)of neben £errn Brunen fyw" unb rourbe burd)

bie im ©pätjäf)r 1370 in bie $urg aufgenommene ©trafjburger

QBefatjung ftavf befdjäbigt: f
,2)aj fyalbe tad) ift abgebrochen unb

ift [ber ©cfjaben] gefcfjätjet oir 2 üb." 1

Unterm 3. 9tooember 1377 ftiften bie ©ebrüber 93runo 2

unb s^eter 8 oon 9ieutoinbecf , (Sbelfnecfyte, mit Buftimmung

ifjreS bereits oerftorbenen 33ruber3 3obanne§ oon ÜBinbecf unb

beffen Jrau 2(gne3 in bie 23urgfapelle eine ^rtefterpfrfinbe ju

(Sljren ©otte§, ber fetigften Jungfrau unb ber ^eiligen ^)rei=

fönige, unb begaben fie mit ben im ©tiftungSbriefe benannten

tfefyntbepgen im SBüfylertal unb ju $8üf)l, foioie mit ©elbjinfen

ab ©ütern ju 33ür>ü ftappelroinbetf (SBrumbad)), <Ba$bad) unb im

teurer State. 3>er Kaplan r)at täglich ju zelebrieren unb empfängt

feine sJkäfentation oon ben (Stiftern unb nad) bereu £ob oon

bem jeroeiligen (Senior ber Sßinbecfifdjen gamilie. $er $8ifd)of

oon ©trafjburg, Jyriebrid) oon 93Ianfenljeim, foroie 21bt unb

Äonoent be§ ßlofterS ©dmttern, bem bie Pfarrei <5a$baä) feit

1327 inkorporiert mar 4
, geben itjre äuftinimung.

$n ber ©teuerrotle be3 93i3tum§ Strasburg oom $af)re 1464

ift bie s$frünbe auf SHeunünbecf mit einer Abgabe oon 5 ©djitt.,

roie bie meiftcn anbern ilaplaneien, eingefaßt, toäfyrenb jene

Söaffenrüftung beutfd)er 5Ritlcr bargefteüt. S)af>er waren Urnen öfters

SurgfapeHen bebiaiert, befonberS am Unterrtyetn in ber 3)iöjefe Köln.

2lud) auf bem alten Sdjtofj au SBaben beftanb eine $reifönig§pfrünbe.
1

SBflt. ©tra&b. Urfb. V, 764 f.

2 »ereitS unterm 22. 21prit 1368 Ijatte »runo oon SBinbecf,

©ofnt beS oerlebten ^o^ann oon 2Binbecf, in bie DtterStoeierer ^ßfarr*

firäje bie <St. SfltfolauSpfrünbe geftiftet, auf bie er als erften Kaplan

feinen Sofm SftifolauS präventierte, unb unterm 16. Ulpril 1376 für fid)

unb ade Slbgeftorbenen eine grofje Slnnioerfarfüftung mit SHImofen*

oerteilung in ben &ird)en $u ©aSbad), DtterSmeier, *8üf)l unb Cappel*

SBinbec! gemalt, «gl. XV, 78-84.
8 ^eter oon SBinbecf batte jur ftrau 9lnna oon SUtwinbecf,

$od>ter be3 SReinbolb oon SBinbecf, ftarb 1386 unb fnnterüefc fünf Stinber,

3ol)anne§, ©nnelein, SReinbolb, ^ßeter unb S3runo, beren Söormunb obiger

93runo mar. Unterm 17. Sttooember 1386 ftiftet ^rau 9lnna für ityren

SWann Ißeter oon Sömbecf eine ^aljrjeit in ber Äirdje au CtterSioeier,

ioo baS Söinbecfifdje g-amilienbegräbni§ mar. fr^Sl. XV, 81.

4 %I. $3)21. XIX, 305.
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136 $>ie ehemaligen ©urgtaplaneien auf 9Ut* unb SReuroinbecf.

auf ^lltroinbecf nur 4 ©dutt., ben nieberften 2tnfa$, ju ent*

rieten f)atte\

$ie flapläne oon 2üt= unb 91euroinbecf werben bei 95Mn-

betftfd)en Odetten unb fonftigen $lnnioerfarien öfter unter ben

^räfenjfyerren genannt 2
.

SBurgf apläne auf ^eununbetf roaren: Qo^ann 3örfe
de Eppiche (C£pfid) in Oberelfafj). $)erfelbe erfdjetnt in einer

2Binbecfifd)en Urfunbe (9tnnioerfarftiftung nad) DtterSroeter) oom
17. 9iooember 1383.

1471 „ber anbäd)tig unb efyrfam $err $of)anne3 ©prenger,

Kaplan ber ®reifönig§pfrünbe unb Kämmerer be§ nieberen

Kapitels " . £)erfelbe mar 1497 ßaptan ber SJtargaretenpfrünbe

in feinem SBaterort 93üt)t unb ftiftete im genannten 3af)re ba§

fiiebfrauenbenefijium in bie im Jyafyre 1483 neuerbaute 2öaü*

fa^rt^fira^e 9Jiaria = £inben, al§ beren SBenefaiat ©prenger

1498 nod) ermähnt tüirb
8
, roof)( of)ne bajs berfelbe auf feine

93üt)ter ftaptanei oeräidjtete.

1497 „£err Sttatern"; berfelbe fdjeint ibentifd) ju fein

mit bem 1527 al£ $aptan ber (5t. 2flid)aetepfrünbe ermähnten

Katern ©teub, ber ju Cappel feinen 2Bof)nftfc ^atte (ogt. oben

©. 130).

1505 Qafob ©djott, ber im genannten Qatjre auf bie

®reifönig^pfrünbe ju 9teun>inbed inoeftiert wirb, berfelbe mar

1523 Pfarrer in 93inbud), 1540 Kaplan ber ©t. 3ftargareten=

pfrünbe ju 33üf)l unb SlapitelSfttmmerer, 1548 Deputat be3

£apitel§, lebt nod) 1555 4
.

$)a£ Saufer ©d)tofj, roie 9ieun)inbed aud) genannt

roirb, liegt fdjon feit mef)r al§ breifjunbert Safjren in Krümmern

unb wirb ebenfo nrie Httroinbecf, ba ba§ 3Ireal £)omänengut ift,

at3 SHuine oom (Staat unterhatten. 3n ber ehemaligen Capelle beS

Saufer ©d)toffe§ fpiett audi bie befannte (Sage ober romantifdje

$>id)tung oon ber „©eifter^od^eit", roeldje 3üoi3 ©djreiber

1 SBgl. S)a^euj:, (Sine ©teuerrofle ber EiÖjefe Strasburg

(1897), 8. 90.

2
öfll. 3©D5M). XXVII, 121; ftM. XV, 81.

8
SJgt. XVII, 7 f.

4 2lrd)iu be§ frreifyerrn v o n © a u I i n g in ©bnet bei frretburg unb

ßapitel§ard)iv.
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in feinem ^Hf>etnifd)en ©agenbud) gum erftenmal mitgeteilt t)at

unb bie ebenfalls, toie bie §ennegrabenfage oon Htttoinbecf, in

bem SBilberjoftuS ber StrinAjane ju 53aben=93aben oon (Rosenberger

bargefteüt ift.

1377 91ooember 3.

®ie ©ebrüber unb 6belfnecf)te S3runo unb s]?eter oon 9teu=

minbeef ftiften in bie $3urgfapeÜe bafelbft eine s$riefterpfrünbe

3U ($f)ren ber ^eiligen 'Sreitomge, beren ^3räfentation§red)te fte

ftd) unb üjrer fjamilie oorbefyalten unb begaben fte mit fpc§i=

fixierten ä^nten unb 3infen. 5luf?er ben Stiftern fiegeln ber

S3ifd)of griebrid) oon (Strasburg, 2lbt unb Äonoent oon ©futtern

unb bie bifd)öflicf)e Sfttrie. Dat. tercio nonanum Novembris

1377.

In dei nomine Amen. Xouerint uniuersi praesentium in-

spectores, quod nos Bruno et Petrus de Windecke-Nouo, fratres

armigeri, attendentes et considerantes, quanta salus adueniat

uiuis et defunetis a quibus et quorum intuitu cultus diuinus

auementatur, ideireo in nostrarura parentum et progenitorum

nostrorum animarum remedium et salutem praebendam sacer-

dotalem perpetuis futuris temporibus habendam in altari de nouo

constituendo et eonsecrando in honore omnipotentis dei et

domini nostri Jhesu Christi et beate Marie virginis eius matris

et beatorum Trium Magorum in castro nostro Windecke-Nouo
in parochia ecclesie ville Sahspach sito Argentinensis dioecesis

auetoritate et approbatione reverendi in Christo patris ac domini

Friderici, episcopi Argentinensis, nec non de consensu et

voluntate expressis honorabilium et religiosorum uirorum domi-

norum abbatis et conuentus monasterii in Schutter ordinis saneti

Benedict! dicte Argentinensis dioecesis, ad quod monasterium dicta

ecclesia ville Sahspach a sede apostolica est incorporata et

unita, ad hoc plenius accedentibus, fundamus et de nouo in-

stituimus atque creamus cum deeimis annone et redditibus

denariorum Argentinorum subscriptis et deeimas ac redditus

eosdem donatione irrevocabili inter uivos extra manus et pote-

statem nostras scripto presenti tradimus et libere resignamus.

Et omne jus nobis competens in bonis subscriptis, de quibus

deeime et redditus subscripti persolventur occasione deeimarum
et reddituum eorundeni dotando nihilominus eandem praebendam
cum deeimis et redditibus inferius annotatis. Nos quoque
donasse et libere resignasse ac dotasse praesentibus publice

confitemur sub modis et oneribus infra scriptis, videlicet quod
quilibet praebendarius , ad dictam praebendam pro tempore in-
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stitutus, omni die officium misse in dicto altari prout sibi diuinitus

fuerit inspiratum, nisi causa rationabilis euin cxcuset, peragat

et peragere teneatur. Et quotiescunque eandem praebendam
vacare contigerit, quod toties collocatio seu jus presentandi

prebendarium ad eandem praebendam ad nos fundatores prae-

dictos et ad seniorem heredem nostrum succesiue pertineat et

pertinere debeat, sie tarnen, quod quilibet praebendarius prae-

scripte prebende pro tempore existens suam inuestituram reeipere

debeat ab archidiacono ecclesie Argentinensis ultra Renuni pro

tempore existenti. Omnes etiam oblationes et denarii, qui ipsi

praebendario in dicto altari post super positionem humelarii

offeruntur, perpetuo uicario dicte ecclesie in Sahspach pro

tempore existenti integraliter remanebunt. Transferimus nihil-

ominus nos fundatores pro nobis et heredibus ac successoribus

nostris uniuersis scripto praesenti in ipsam praebendam et altare

omne jus, possessionem
,

proprietatem et dominium uel quasi

quae que nobis in subscriptis deeimis et redditibus competebant

aut competere poterant modo quovis. Promittimus etiam nos

fundatores predicti pro nobis et heredibus ac successoribus

nostris uniuersis huiusmodi fundationem institutionem, donationem

et dotationem ratas tenere atque firmas nec contra eas facere

uel uenire aut hoc fieri percurare, per se vel per alios quomodo
in iudicio vel extra imposteium vel ad presens.

Specificatio deeimarum et reddituum, de quibus premittitur

est haec et site ac siti sunt in hunc modum. Primo uidelicet

deeima laicalis annone 3U0 33üfjelertal cum osnnibus juribus,

prout sita est in anno uille Capelle prope Windecke, ipsos

fundatores continentes, qui locatur annuatim pro oclo quartalibus

aimone et de decem solidis denariorum Argentinensium
,

aliquo

anno plus, aliquo anno minus; ber ba anfatmt an ber ZHerfeen«

Cadjen tmb 3il?et gen Stcfenmalbe, oben 3U0 Sem metted? u§ rmnb
gelegen 3tDÜfdjen oer 53üI}elodje l rmnb öem Klofcberge ©nnö er

irünnbet [menbetj an ben ^e^euben, ber ba gen ZTufafc Ijöret,

allerley 3efyenbe nun ben min3efyenben. 3*em berfelbe Dorff«

3efyenben 3U 33üfjell in bem bann gelegen onnber IDinbecFe, ber

buet bem anbern 3U0 Reifte ein jar 3toeY onnb 3roen$tg füertel

roefen rmnb 3»elff fdiilling jlrafcburger pfenntge bes falben

Dorff3et^enben ; mas [mar] ein oterteil rmfers brubern fjerr

3ofyanns fcligen oon IDinbecfe, eins ritters. Dnb bat er onus

au feinem tobtbette, baß vouv feinen tfjeil madjent 3U0 bem unfern

an ein etoig meffe, unb mar bas 2lgnefen feines mibes roille;

unb gelobten! mür onb fein mibe, ime bafj $u tuenbe. Der
anber fyalbe 3efyenbe, ber gegen biefem falben 3efyenben tjöret,

ber fröret falber an ein meffe gen (Seernfpad?
2

.

1 ©üf)lot. 2 fiiebfrauenfoplanei au ©ernSbad).
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^ujjerbem oergabt Fjerr Bruno t>on IDinbecf ber pfrünbe

2 pfb. Strafcburger Pfennig ab feinen (ßütern im Banne 3U

Bürjell prope Windecke gelegen, (ßemarfungsnormen bafelbjt:

an 6er Straß, am Cefyenbüfyel, 3" bem (ßrunbe, am fjofyen Heyn,

Klinfesmatte
,
fjeffenbad? *, lüigersrjeimer Bünbe, Hieberenfelb.

2lnftöjjjer: Beinfjarb oon lüinbecf, <£belfned}t 3ot{annes Spetfy,

f}eiit3 (ßifel, 3<>l?annes 5löfjen, £}eht3 ZDig. ferner pergabt £}err

Bruno 5 pfb. Pfennig de monte seu colle meo nuneupato

Brumbacf} unb feinem £}of 31t Safyspact}. Peter von EDinbecf

»ergabt an perfdjieoenen (Bülten 2 Pfb. 7 Schilling 7 Pfennig ab

feinen (Sutern im Burertfjal, pfarrei Baben. Benennungen: Oer

Begerin, öer Bermann, Oes IDioers, bes pforsfjeimer, bes töffeler,

oes (ßerung, bes ZHangolb, bes Dietoin (ßut, ber Hittelers« unb

bes ttrautelers fyof. . . .

Et ut omnia et singula premissa robur ürmum et perpetuum
obtineant, presentem literam reverendi in Christo patris et

domini , domini Friderici episcopi Argentinensis, nec non hono-

randoruni et religiosorum uiroium dominorum abbatis et con-

uentus dicti Monasterii in Schutter ac curie archidiaconatus ecclesie

Argentinensis ultra Rhenum appensione sigillorum rogauimus

communiri, cum etiam litere |?j nos fundatores predicti sigilla

nostra duximus appendenda in euividens testimonium promissorum.
Nos quoque Fridericus, dei gratia episcopus Argentinensis, de

nostra auetoritate et approbatione et nos abbas et conuentus

dicti Monasterii in Schüttere, quia de nostro consensu et voluntate

fundatio et institutio dicte prebende processerunt, ideirco nostri

Friderici, dei gratia episcopi Argentinensis praedicti, sigillum

nostrum episcopale ac nostra videlicet abbatis et conuentus dicti

monasterii sigilla praesentibus sunt appensa in testimonium

eoiundem. Nos quoque judex curie Archidiaconatus ecclesie

Argentinensis ultra Rhenum, quia omnia et singula subscripta

quoad dictos fundatores coram nobis rite et legitime sunt per-

acta, ideirco sigillum curie Archidiaconatus praedicti ad petitionem

fundatorum in euidtns testimonium praemissorum [appendimus].

Actum tertio nouarum Nouembris anno domini millesimo tre-

centesimo septuagesimo septimo.

®.£MTd)\\). ©inbecftfcljes" ftopiatbud) 91r. 780 c, fol. 46—50, wo
audj bie Siegel be8 Originals eingezeichnet fmb.

1 §effenbad) [$ad) be§ #effo ober 93ad), an bem $afetftauben

flehen ?J Reifet bie JBiUjlot aroiföen iöüljl unb 3lIfcr>roeicr, roäfjrenb fie

unterhalb 93iU)t ©anbbad) Ijeijjt.



SottftänWgcr Unterricht afle3 beffen, \va$

ine Satenbrüber gu 6t ^eter beobachten

haben.

©efa)rieben oon 93r. <Ä[einrid)] $t[aufd)er] im 3af)re 1782 l
.

Mitgeteilt von 3«ÜuS 8Wauet.

Dorrebe.

®ie £auptabfid)ten einer jeben ©emeinbe, fie mag geiftlid)

ober roettlia) fein, mufj immer bat)in abjroecfen, baf$ bie gute

Drbnung ermatten merbe. ©ute Drbnung ift gleicfrfam bie (Seele

aller £)inge. ©anje SReidfje, (Staaten unb 9Jtonard)ien finb §u=

grunbe gegangen, narf)bem man in benfelben oon ber eingeführten

Crbnung abgegangen ift: felbft ba§ Söeltgebäube mürbe in

krümmer gefjen, menn ber (Sd)öpfer ba§felbe ourrf) feine 2111=

mattet nid)t erhalten füllte. 53efonber§ aber ift eine gute Drb=

nung fer)r notroenbig, um in einer geiftlidjen ©emeinbe bie

1 55er 93erfaffer be§ ^ier mitgeteilten Unterrichtes für bie Caien*

brüber in <St. ^Jeter ift ©ruber Heinrich, 9*aufcf)er, $rofe|; berfelbe roar

geboren ju Kümmel OPf. ®leid)^eim) in Oberfranlen 8. Sanitär 1740,

legte in ©t. ^eter ^rofefc ab am 10. frebruar 1774 unb ftarb bafelbft

am 29. Dftober 1802. Etefer Unterricht töfct un§ in ba§ innere Slofter=

leben einen fct>r genauen ©inblicf tun, roie mir einen folgen feiten $u

geroinnen »ermögen. ($a3 SHanuffrint roirb aufbewahrt in ber Seminar*

bibliothef au ©t. s^eter.)

Über ©ruber §einridj SRaufcher enthält ba§ im ©rojjf). @en.:£anbe£:

9IrchtD in Äarl§ruhe aufbewahrte Memoriale duplex monachorum coenobii

S. Petri (£f. 535 @. 109) folgenbe Mitteilungen: Heinricus Rauscher . . .

rausicus, calligraphiae raagister sobrius comis industrius sordium

osor orationis ac pacis amator. Anno 1793 apoplexia tactus, linguae

usum amisit nisi quod Ave Maria germanice pronuntiare posset

ceteruni, sibi sui aliorum que bene conscius, in hoc statu 4 adhuc

annos vitam duxit patienter et resignatus.
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2>i§äiplin aufregt su erhalten. 3a bie ftlofterjucht unb $i§$iplin

ift anberS nichts al§ gute Orbnung. 9flan betrügt ftd> fef>r,

roenn man fid) bereben roiü, btc $i§äiplin in ben ftlöfiern müffe

nur burd) ftrenge 3ud)t unb geroaltfame Unterwerfung ber

Untergebenen ermatten merben; ta e§ fid) bod) nid)t zweifeln

lägt, fold)e§ roerbe gemeiniglich übertrieben fein, ober genug mehr

gegen bie ftöfterlidje ^i^iplin laufen, roenn bie gute Orbnung

babei nidjt $ur SRidjtfdjnur genommen mirb, benn gleichrote biefe

triebe unb 9iuf)e ju fdjaffen beftimmt ift, fo ift jene§ gu anberem

nid)t§ tauglid), als Unruhe unb Unjufriebenheit ju erroetfen.

9Jlan mürbe auch töridjt fdjliefjen, roenn jebe Orbnung für

gute Orbnung mollte angefefjen merben. 9lud) Unorbnung fann

in einer Orbnung gehalten merben, bleibt aber bod) allezeit Un*

orbnung. ®ute Orbnung mu§ nad) einer echten 9üd)tfd)nur

angelegt merben. %ie (Gebrauche in einer ©emeinbe felbft fmb

nicht alle al§ eine richtige Siegel anjufel^en. Oft, menn ein Sali

oorfommt, in bem man, au$ Abgang eines gleiten ober äf)n*

liehen, nid)t roeift, roaS bei felben §u tun ift, mirb aus freiem

(Selbftbünfel, ohne barüber nad^ufablagen ober nachsufragen,

etroa§ beftimmt : roenn eS gefd)ef)en, roirb e§ au fgefabrieben : nad)

etroeldjen fahren bei oorfallenben gleichen Umftänben mirb nad)-

gefehen, roa§ in oorgehenben Qatjren gefdjeben ift: gleid) fagt

man mit frohem .^erjen: bie§ ober bie§ ift ber ©ebraud) ufro.

$ört man bergleidjen Söorte nid)t öftere?

Mein, ba id) bei Verfertigung biefe§ oollftänbigen Unter*

rid)t§ anber3 nid)t3 oor 2(ugen ^atte, al3 gute Orbnung ju er*

galten, höbe id) mid) ber fidjerften 9?id)tfd)nur bebient, nämlich

unferer heiligen Siegel, ber (Satzungen unb ber ©ebräudje unferer

Kongregation, be§ (£eremonial§ unfereS $lofter§, ber $erorb=

nungen ber ^ßäpfte, ber $efd)lüffe ber heiligen 3Serfammlung oon

ben Hirdjengebräuchen, unb über ben Sftrdjenrat ju Orient; mo
biefe nicht oorhanben maren, führe ich bie in unferm ©otte§r)a«fc

oon mehreren fahren her üblichen ®ebräud)e an, bod) fo, bafj

ich auc*) oa§ oorjährige, fooiel mir oon jroeiunboiersig fahren

her nach beroufjt ift, anzeige. 2)a unb bort aber fetjr feiten,

habe ich nach reifer Überlegung unb $erf)ättmffe ber Sache

meine eigenen ©ebanfen al§ 3lnmerfungen beigefügt, ohne bie=

felben jemanben aufzubringen.
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*3>a alfo in biefem Unterricht nid)t§ enthalten ift, als roaS

ber guten Drbnung ju fteuern nüfclitf) unb bequem ift, motten

unfete fiaienbrüber benfelben su Watt jiehen, unb bei alten

Verrichtungen anberS nichts als bie größere @hre ©otteS oor

Stugen haben.

3dj empfehle mid) geftiffenft jur brüberlichen Siebe in ihren

@ifer unb Berbienfte.

(Srfter £eit.

^ott ber flöftcvlichen 3udjt uuö bett gctftlirfien Übungen,

»ou freit (^elüboeu und Ämtern brr Caiettörtifter»

Qu biefem Seite roirb nur baSjenige t)ier angeführt, roaS

in ben flöfterltchen Verorbnungen ber oberfchmäbtfchen Benebtf*

tineroerfammlung, unter bem Sdnt^e beS t)t. QofephS, jum ®e*

brauch ber Saienbrüber enthalten ift.

(Srfier Slbfdjnitt.

«Bon ber flöftetlic^en 3itdjt unb ben aeifrtictjeit Übttttgem

I. »on bcr ffdfterli(^en 3ud)t.

1. 2)ie ftöfterlidje _3ud)t ift anberS nichts als eine xoofyU

georbnete Beobachtung ber Siegel, auf meld)e mir gefdjmoren,

unb ber Satzungen, benen mir unS unterzogen haben. $)a aber

biefe (Satjungen nichts miber bie heilige Siegel, nichts maS bie

Gräfte eines 9Henfd)en überfteigen fodte, oerorbnen, merben bie

Brüber in SRücffkht ber abgelegten heiligen ^rofeffton an ftd)

nichts ermangeln laffen, all baS, roaS in bem folgenben enthalten

ift, mie eS bie SBetfe, $eit unb ber Ort forbert, auf baS

genauefte 51t erfüllen, unb baS, maS red)t unb billig ift, mit

Billigfeit oolljogen merbe; benn auch bieS, maS gut ift, menn

eS nicht recht ooltbracht mirb, oerbient nicht gut genannt $u

merben.

2. @in Bruber fott feinem Sttitbruber in Beobachtung ber

flöftertichen 3ud)t mit gutem Beifpiele oorteuchten, unb bem

9bchläffigen $um Antriebe bienen. ,3eber fott mit beigen
Schritten, mie eS fein Beruf forbert, ben ®ipfel ber BoHfommen*

heit ju erfteigen begierig fein, unb fid) mit befonberem Steide

beftreben, bafj er jufolge feines #roecfS unb BornehmenS einen

gleichförmigen SebenSmanbel führe. Über baS fotten fie befliffen
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fein mit SBorten, ©itten, Xun unb Saffen, burd) ba3 Sidjt ber

magren Srömmigfeit unb Sugenb alfo oorjuleudjten, bafj bie=

jenigen, roeldje fo!rf)e§ an ihnen roahrneljmen, auferbaut werben,

unb ben ©ater, ber im Gimmel ift, loben unb greifen.

3. Unb roeil nad) ben ^Borten be§ feiigen Sorenj Quftinian

„einem red)tfd)affenen Liener ©otte§ nid)t genug ift, fid) oor

ferneren ©ünben $u hüten, fonbern bamit bie Siebe nidjt erfalte,

aud) bie (leinen §u uermeiben", follen bie 53rüber mit biefem fid)

feine§roeg§ beliebigen, baft fie in feine ferneren ©ünben faden,

fonbern bamit fie foroofjl be3 23eiftanbe§ göttlicher (Snabe um

fo nrirffamer teilnehmen, al§ aud) bie &)xe unb ben ©lanj

unferer ißerfammlung unb bie flöfterlidje 3ud)t beförbern mögen,

follen fte befliffen fein, aud) bie fleinften geiler unb über*

tretungen btefer ^eiligen (Safcungen $u fliegen unb ju meiben.

Vortrefflich ift, roa§ ber 1)1 Slnfelm fdjreibt: ift geroife,

fagt er, unb burd) bie tägliche C£rfaf)rm3 beroäf)rt, bafc, roenn

in einem Softer aud) ba§ 5ttinbefte beobachtet, unb nad) ber

Strenge gehalten roirb ; roenn bie eiferoolle ©d)ärfe ber 9ttönd)e

unjerbrüchlid) beobachtet roirb, roirb ^rieben unter ben Sörübern

fein, unb in bem Kapitel roirb man feiner Slhnbungen oonnöten

haben ; roo aber bie minbeften Vergehungen nicht geftraft roerben,

bort roirb nach unb nach alle flöfterlid)e Bucht jerfallen unb $1*

grunbe gehen."

4. 3)amit fid) feiner mit ber Unroiffenheit biefer (Satzungen

entfchulbigen fönne, follen biefelben alle 3af)re jroeimal gelefen

roerben.

5. 3Beil roir aber au§ un3 felbft nidjt genugfam Gräfte

haben, etroa§ &u unternehmen, ober aud) nur p benfen, fonbern

roeil alle unfere Vermögenfjeit oon ©ott bem .jperrn allein fommt,

beffen ©nabe su unferm geiftlidjen <3tanbe höd)ft notroenbig ift,

fo foll ein jeber, roenn er Zuneigung unb Siebe für unfere ©er»

fammlung trägt, für beren Erhaltung ®ott ben |>errn täglich

anflehen.

II. $0tt ben täftltdjen geiftli^en Übunflen.

6. 9(tle Xage foll in ber Jrühe oon 7aß Ut)r an, nad)

gegebenem 3^id)en, bi§ auf 6 Uhr bie Betrachtung oorgenommen

roerben, in bem SJlufeum ober an einem anbern bequemlidjen

Crte. £)iefe roidjtige Übung muft mit größtem Stillfcf)roeigen,
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9tuf>e unb (Jingesogenheit oorgenommen roerben. Ofme roid)ttge

Urfadje foll fid) niemanb baoon abfchrauben.

£)er gelehrte Kajetan jagt : „derjenige oerbienet ben tarnen

eine! $teligiofen nid)t, roeldjer aufs roenigft ntri)t einmal be3

£age§ bcm innerlichen ©ebete ergeben ift."

3n bcm alten Ätofter, ba bie ^Jriefter jur SBinteiSjeii in einem

3immer beifammen, bod) jeber in einem befonbern ©emacfye, ben tag;

liefen «Stubien oblagen, unb beSroegen ba§ SJlufeum genannt rourbe, ift

biefeS nad) bem ©udjftaben beobachtet roorben. 9lacf)bem aber ba§ alte

fet)r fc^ledtjte ©ebäube abgeworfen roorben roar, unb in bem neuen jebem

^ßriefter ein eigenes gewärmtes Limmer auS ©nabe be§ $errn Prälaten

geftattet roorben roar, rourbe befagte geiftlidje Übung oon einem jeben

in feiner 3e0e oerridjtet. 9iad) Verlauf oon jroanjig ^a^ren, nämlid)

im Sab^e 1774, tjaben bie Dbern für ratfamer befunben, bafi eben bie*

felbe in bem 9tetreatton§äimmer, in bem man gemeiniglitf) bie ©eroiffenSs

erforfdjung vornahm, fernerhin gemacht roerben foQe.

7. $ie Srüber follen täglich eine ^eilige STlcffe anhören

ober unter felber ju Slltar bienen. <2>iefe3 muf? auch aufcer bem

Äfofter beobachtet roerben; eS märe benn, bajj fie rechtmäßig

baran gehinbert mürben. 2Beld)e bamiber hanbeln, foüen ermahnt,

unb, menn fie ben geiler nid)t oerbeffern, febarf geftraft roerben.

8. 3e^e" £<*9 roirb eine f)albe 93tertclftunbc cor ber mit*

tägigen (Jrquicfung bie abfonberltcfje ©eroiffen3erforfd)ung oor*

genommen. Set biefer foüen fid) nad) gegebenem 3e^en alle,

bie feine billige £inberm3 fyabm, einfinben. £)ie trüber aber,

roetdje ba3 ©peifesimmer beforgen unb unter bem (Sffen aufroarten,

roenn fie felbe§ in biefer $eit $u madjen gehinbert ftnb, follen e§

ju einer anbern fcfjicflidjen $ett oorneljmen. 3)er ^eilige Sernljarb

fd>reibt gar fd)ön: „Senn jemanb fdjon nid)t allzeit, nicht oft

in fid) felbft gehen fann, foU e3 bennod) bteroeilen gefd)ehen.

sMan muß feiner felbft mehr (Sorge tragen, als feiner ©efd)äfte."

9. deinen £ag foll man oerftreidjen laffen, an bem man
nidjt roenigften§ eine halbe ©tunbe geifttidje Sucher lefe, au§ benen,

roie unfer ^eiliger Sater Senebtft felbft angemerft hat bie

Suuerläffigfte 9tia)tfd)nur eines recht oernünftigen Sebent, bie

Seifmeie rooblgefitteter unb gehorfamer Mönche unb bie bienlichften

2öei%uge ber £ugenben hergeleitet roerben fönnen.

10. sJlad) ber Äomplet auf ba3 gegebene 3rid)en foll auch

täglid) ein jeber bei ber allgemeinen ©eroiffenSerforfdmng fich
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einfinben unb eine SMertelftunbe lang fein (Sennffen burdjgehen,

über bie begangenen 6ünben unb Unuoltfommenheiten ffieue unb

Seib erroecfen, unb nad) gemaltem fräftigen ^orfatje felbe ntdjt

mehr §u begeben, ftd) jur nad)tltd)en *Kuhe bereiten.

III. *on ber $tüt.

11. SCBeil au§ erheblichen Urfad)en unb nad) Dem aud) in

unferm heiligen Orben febr alten ©ebraudje einem jeben feine

eigene 3eüe angeroiefen wirb, bamit er fomohl beut geiftlid)en

Seien, als aud) ber näd)tlid)en um bie .Gräfte ju erholen not*

menbigen 9tur)c bequemlid)er genießen su tonnen, foll jebe 3eße

ihren <3d)ut}heilia™> unb jroar benjenigen haben, beffen Flamen

ber 33ruber bei ber heiligen ^rofeffion erhalten hat.

%ex Sftame be§ ©djuträeiltgen wirb mit großen 93ud)ftaben gefd)rieben

unb von außen oben an ber 2üre angeheftet.

12. 3)ie $elle barf niemals burd) einen uon innen cor*

gefdjobenen Siegel alfo oerfd)loffen werben, baß ben Obern ber

freie 3«Öan9 ^erfperrt nürb. 2lußer ber Obrigfett ift feinem

erlaubt befonberS bei s3tad)t eines anberen ßelle §u betreten.

sBer barotber hanbelt, foll fdjarf geftraft werben.

13. 5lud) unter £ag3, ob man fdjon etroaS 9iotir>enbige§ mit

einem anbern ju reben hat, muß e§ in möglicher $ürje unb in

ber ©tille gefdjehen unb jmar nur außer ber $elle bei ber £üre.

14. 3Benn jemanben uon bem Obern ertaubt nrirb, einen

©aft, er fei geiftlid) ober roettltd), in feine einjulaffen, foll

bie £üre halb offen gelaffen werben, folange ber ©aft ftd) barin

aufhält.

15. deinem ift e§ erlaubt, auger einem s$ulte, etroaS oer=

fd)loffen ju haben. 3" oem Wte fel&ft foü auch oer Obere

einen ©djlüffel haben. SBirb jemanben eine anbere gelle an=

geroiefen, foH er ohne Erlaubnis be§ Obern nta)tS oon bem

mitnehmen, roa§ für bie 3eHe beftimmt ift.

16. (Sleidnoie bie Oberen follen befliffen fein, ju forgen,

baß eine Belle nrie bie anbere mit notmenbigem £au§gerät oer=

fehen fei, bamit feiner reicher fdjeine all ber anbere; alfo follen

bie trüber ftd) beftreben, ihre gelle mehr burd) (Sinfalt, $emut,

StiUfdjroeigen, Slnbadjt, gleiß unb Haltung biefer $erorbnung

auSjufchmücfen, meines bie roahre gierbe flöftertid)er Sellen ift.

greife. 3Höj.«Slr(f>. «3f. VI. 10
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IV. $ott ber nädjtltdjtn Hüfte.

17. 9iad) beenbeter aügemeiner ©erotffenSerforfdjung unb bem

gleid) barauf folgenben £eid)en bereitet man fid) jur nädjttidjen

9iut)e. Gin Viertel nad) 8 Hf)r foüen aüe in ber sJtut)c fein. Eon

biefer ßeit an ift feinem ertaubt, in feiner 3eüe ein £id)t ju f)aben.

18. Gin jeber foü mit einem (Sfapulier angetan fd)lafen.

'SSeil ba$ ©tiüfcfjroeigen nidjt nur burd) ba£ 9feben, fonbern aud)

jebeS anbere ungeftüme ©etümmel gebrochen wirb, muß man ftd)

fonber§ bei 9?ad)t, ba man über ba§ £)ormitoriuiu ju gefyen fjat,

oor hartem Auftritt unb anberem ©eräufd) enthalten.

3wciter Slbfdjnitt.

f&on ben Tuflfitben.

I. Ston ber brüberlidjen Siebt.

19. £)ie brüberlicfje Siebe ift bie ^ierbe be§ ^eiligen Drben§=

ftanbe§; fie ift bte gefte unb ber ©runb ber ftöfterlidjen 3ud)t,

bie (£f)re ber ©otte§f)äufer, basf Sanb ber üBoütommenfcit, bie

Grnätjrerin guter $öerfe unb bie Sßerbinbung ber £ugenben, of)ne

roelaje bie $8eobad)tung flöfterlidjer ßua)t ebenforoenig, als ein

#au§, roenn beffen 3ufammenfügung pon £alf unb (Steinen auf»

gelöft roirb.

20. SDte Untergebenen foüen untereinanber fid) alle fiiebe§--

roerfe bezeigen, deiner folt bem anbem eine ^Beleibigung jufügen.

Giner foü be§ anbem gefyter unb (Sdjroacfyfjeiten mit ©etaffenfyeit

ertragen. 9flan foü feinen Sttitbruber feine§roeg§ freoenttid) be*

urteilen ;
oietmefjr foü einer be§ anberen SBorte unb SBerfe jum

beften auflegen. SBeil bie brüberltdje Siebe erforbert, baft man

fid) über besi 9Md)ften foroof)! aU über fein eigenes Söotjlergefyen

erfreue, mufj fetne§roeg§ im Übel ausgebeutet, gemurrt, ober

aud) mit bitterer Giferfudjt begehrt roerben, ba einem ober bem

anberen roegen feiner ©efunbfjeit, ober einer anberen biüigen

llrfadje uon bem Obern biefe ober jene ©nabe geftattet roirb.

Sßielmefyr mufj man ©ott ben Jperrn toben unb ifjm banfen, bafj

man bei gutem 2Bof)(ftanbe bergteidjen nid)t bebürfe.

21. Stuf gteidje SBeife foü einer bem anbem aüe gebü^renbe

(Sfjre bezeigen, 3. 23. einer foü bem anberen ju Gfyren auffielen,

feinen Drt einräumen, ba§ $aupt entblößen ufro. 53et bie§ aÜem

aber foü ^eudjetei, oerfc^mi^teS Söefen unb 2eid)tfmnigfeit roeit
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entfernt fein; nur flöfterttdje ©ingejogenfjeit unb Xemut follen

f)eroorleud)ten unb jum äroeef gehalten roerben. deiner füll ben

anbern mit feinem blofjen tarnen ober mit ®u anreben.

22. Unter ben 33rübern foll einer bem anbern gefyorfam

fein. £)ie jüngeren follen ben filteren ben SBorgug laffen, aud)

if)nen in billigen @ad)en ben gebüfjrenben ©efyorfam erjeigen,

roenn eS nicfjt roiber bie ^eilige Otegel ober ben SBefefjl ber 33or*

gefegten lauft. $>ie älteren fyaben aber su merfen, bafj fie feine

(Seroalt über bie jüngeren tjaben. 2öenn biefelben in 5lbroefen*

Ijeit ber Obern etroaS anaufd)affen für notroenbig ftnben, follen

fie ftd) feiner raupen unb gebieterifdjen fonbem nur gelinber unb

fanfter Sorte bebienen. ©o roerben fie bie Siebe erhalten unb

ftd) felbft eine größere Siebe unb ©eroogenljeit ju^ie^en.

23. «Sollte eS gefd)ef)en, baft jemanb an feinem SHitbruber

etroaS roafjrnefjme, roetdjeS folle oerbeffert roerben, fo ermahne er

ilm brübertid) unb liebreiaj mit gelaffenen unb fünften Sorten.

£)aS ©efetj ber brüberltdjen (Srmafjnung foll ba in allroeg be*

obadjtet roerben. 3>ft aber baS 33ergef)en beS ÜJlitbruberS fo

befdjaffen, bafj baS allgemeine $8efte unb ber gute Seumunb beS

©otteSljaufeS, ober aud) eines anbern in ©efafyr gcr)t, ift jeber im

©eroiffen oerbunben, foldjeS alSbalb mit $)emut bem Obern angu*

jeigen. SBürbe aud) ein Untergebener oon bem Obern roegen

eines anberen SSerbredjenS befragt foll er oon biefem fo oiel

ifmt beraubt ift bie Soweit benennen, ofjne etroaS baoon ober

baju ju tun. 9lid)tS foll bemäntelt ntrf)t§ oerfdnoiegen roerben.

3n bergleidjen gälten r)at man mefjr auf baS allgemeine

93efte als auf jenes eines *ßrioatmenfd)en, mef)r auf bie 93er^

befferung als auf bie 93eftrafung beS Übels ju fe^en.

24. Sei 3ufammenfünften unb münblidjen Unterrebungen

follen ftd) bie trüber f)üten oor jänfifdjen, fd)tnäf)ifd)en, bifftgen,

bitteren, ftedjenben, el)renrüf)rifd)en, roie aud) ben ^rieben unb

bie Siebe ftörenben Sorten. Seldje bagegen fyanbeln, fyaben

ftd) harter ©träfe ju fürd)ten. (Sin ©leidjeS fte^t benjenigen

beoor, roeldje burd) Ofjrenblafen, burd) ©djroätjereien, burd) $er«

ftiftungen ftd) boSfyafterroeife unterroinben, ben gemeinen ^rieben

be§ ÄlofterS ju ftören, roelcfye gleidjfam eine ber Siebe f)öd)ft

oerberblidje $eft jum Q3eifpiele unb ©d)recten ber übrigen auf

baS fd)ärffte ju jüd)tigen ftnb.

10 •

Digitized by Google



148 «oUftänbiger Unterricht für bie Saienbrüber au ©t. ißeter.

25. 9ftit ganj befonberer (Sorge mu§ man ftd) aud) cor

bem Safter beS Mürmelns f)üten. $>iefeS fjat ber ^eilige Vater

VenebiftuS in feiner «Hegel öfters als ein ber ftofterlid)en 3ud)t

unb brüberlid)en Siebe fet)r oerberblidjeS ®tft auS feines OrbenS

Älöftern gan^lid) roollen uertilgt wiffen.

(Sollte nidjtSbeftoroeniger jemanb oermeinen, billige Urfadje

ju fyaben, fid) gegen einen anbern $u befd)ioeren, foll er fein

klagen nidjt bei anbern, bie in ber (Sadje niajt Reifen tonnen,

fonbern bei ben Obern gelegentjeitlid) anbringen, auf bafc fie

gebeüjlidje Littel oorfef)ren unb ben allgemeinen ^rieben untere

frühen tonnen.

26. sJHemanb foll fid) unterftefyen, bie (Sdnoad)t)eiten unb

Jeljler feines SDIitbruberS ben SluSioärtigen unb benen, ioetd)e

felbe nidjt angeben, ju entbecfen unb auszubreiten.

27. hingegen foll fid) aud) niemanb erfreuen unter bem

fdjeinbaren Vorroanbe ber Siebe ober beS brüberlidjen 5flit=

leibeS, einen 9Jtttbruber gegen bie Slnorbnungen ber Obern unb

berfelben Verfügungen ju oerteibigen; als ba gefd)iel)t, roenn

man berfelben (Saa> fict) annehmen, bie geiler entfdjulbigen,

bie klagen gutfjeifjen, ober auf roaS immer für eine Slrt fid)

inS Sftittel legen follte. «DiejeS t)iejs metyr bie £artnäcfigfeit

ernähren unb betätigen, als bie brüberlicfye Siebe aufregt er*

galten. Vielmehr, ba'man bemerft, ba£ eines MtbruberS ©emüt

mit SBibertoitlen erfüllt unb gegen ben Obern ober einen anbern

aufgebraßt ift, foll man mit aller Sorge unb allem gleift bebaut

fein, it)n auf beffere ©ebanfen ju bringen.

28. 3Benn ben $loftergeiftlid)en bie gegenfeitige unb brüber*

lidje Siebe eingefdjärft roirb, foll fern oon ifjnen fein, baf$ fie

felbe in eine fonberfyeittidje greunbfd)aft ausarte. 2Bie ber

1)1. (£l)n)foftomuS bemerft f)at, finb foldje sJ$rioatfreunbfd)aften

feine Sabfale ber Siebe, fonbern eine £rtebfeber ju Uneinig*

feiten unb (Spaltungen. $ie fjeimlicfyen ,3ufammenfünfte unb

(Sd)tüät>ereien follen bat)er in ben fttöftern feineSroegS geftattet

roerben.

II. 5Bon ber Scinut.

29. Unfer ^eiliger Vater Venebift, bamit er unS aufs naß*

brücflidjfte jur emfigen SluSübung flöfterlidjer (Srniebrigung be=

wege, Ijat bie ®emut einer Himmelsleiter oerglid)en, toeld)e
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gleid)fam burd) fo oiele Sproffen als $ugenben jum ©ipfet bcv

5Mfommenf)eit ganj ftrf)cr fü^rt ; ba anbere, im ©egenteil, welche

oon bem Softer ber £offart aufgeblafen finb, in augenfd)einlid)er

©efafyr ifjreS $eileS fd)meben unb gar gefdjwinb in bie Hölle

fjtnabfteigen. <£)ieS l)at ber grofje *)3atriard) Qatob ntit klugen, ber

1)1. 93enebift aber im ©eifte gefefjen, benn eS finb nid)t wenige, bie

mit SRiefenfdjritten jum Gimmel $u eilen fdjeinen, fie ftnb eifrig,

fie fmb fromm, fie ftnb Beobachter ber ^eiligen ©efetje, waS aber

baS armfeligfte ift, finb bergleidjen ©eiftlidje oft oon £od)mut,

oon «Ipoffart, oon <£f)rgeij, oon eitlem SHulmte aufgeblafen, wo--

burd) fie oon Ijofjer Staffel bis ju unterft geftürjt unb babei

allen gefammelten BerbienfteS unb Sof)neS beraubt werben.

30. 3)a aber bie Himmelsleiter auS ben Staffeln ber ®emut

befielt, ift bieS ber Unterfdjieb swifdjen anbern unb biefer Seher:

anbere werben erftiegen, raenn man fid) oon Sproffe ju Sproffe

ertjebt; ber ©ipfel aber biefer wirb nur burd) Berbemütigung

unb (Srniebrigung feiner felbft erreidjt. (SS ift eine firfjere 2Baf)r=

r)ett, bafj fein SBerf, fo gut eS fdjeint, wenn eS nid)t mit ber

$)emut begleitet ift ©ott gefällig unb oerbienftlid) fein fann.

Selbft bie ^ungfraufcljaft 3Raria, n)ie Vernarb fdjretbt, mürbe

oljne bie £)emut (Sott nidjt gefallen fjaben.

31. Senn alfo bie $>emut eine Himmelsleiter, eine (£r*

näljrerin ber SBerbienfte unb eine Butter ber Belohnungen ift,

mufj man fid) mit allem @mfte beftreben, auf baf$ mir biefe

Seiter burd) jene Staffeln überfteigen, bie ber ^eilige SBater

an oben gebautem Orte uns angeraten r)at nämtid) burd) bie

Übungen ber 3urd)t unb ©egenwart ©otteS, burd) Verleugnung

beS eigenen SßillenS, Unterwerfung in ben SBillen ber Obern,

bura) bie 3ufrtebenr)eit mit bem ©eringften unb Sd)led)teften,

burd) ^njeigung einer magren innerlichen 2)emut, in allem $un
unb Saffen; unb menn mir enblid) nad) bem 9tate (£f)rifti, ba

mir aud) alles rootjl oerrid)tet Ijaben, bennod) allzeit benennen,

ba§ mir unnütze Liener finb.

32. ©in jeber muß mit feinem Stanbe unb Slmte, baS ifmt

oon ben Obern auferlegt ift, aufrieben fein.

@r mufj gebenfen, ba£ bieS fein einziges @efd)äft ift, mie

ber ^eilige Sßater befiehlt: ©Ott bienen unb ben Obern gebor*

famen. Sollte einer fid) wegen feiner Arbeit über anbere er*
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fjeben, fclbe ueradjten unb bie 93efef>le ber Obern aujjer adjt

laffen, firf) aber nad) gefd)ef)ener (Srmafjnung nidjt beffem, foll

er oon feinem 9lmte oerftofjen, unb ber (Gelegenheit, bie if)m

jum ^wnber ber £>offart mar, entzogen werben.

III. »ort bem @ Hilfdjweigen.

33. S)a3 ©tillfd)roeigen ift eine #irtin ber flöfterlidjen Suc^t;

eine Butter ber $ugenben, eine 2lu§reuterin unb SSerroeiferin ber

£after. £>er 1)1. SBenebift t)at atfo gar red)t fefyr feiten ju reben er*

laubt. <$r roufcte, roa§ ®ute§ ba3 ©ti(lfd)roeigen nad) ftd) gtecje, unb

roaS Sd)timme§ auf bie ©efdjroäfcigfeit folge. $)er ^eilige SIpoftel

3afob fjat biefeS mit roenig SBorten auSgebrficft: „$)ie 3unge",

fagt er, „ift ein unruhiges Übel, fie ift ootl be§ tötlidjen ©ifteS,

fte ift ein umfreffenbe§ Jeuer, eine (SdmMnbgrube aller 93o£f)eit."

34. 9tad) ber SBarnung unb bem 93efef)le unfere§ fjeiligen

SBaterS foßen mir mit bem föniglidjen ^ßfalmiften oft fagen: ,,3d) mill

meinem Sflunbe eine SÖBadje fetjen unb meinen Sippen eine £itre."

2ßer glaubt, bafi ifjm ju reben erlaubt fei, unb bafj ftd)

foldjeS gejieme, foll nur 2Benige§, nur 9lütjlid)e3 unb 9lnftänbtge§

reben. Gr mufj firf) ron allen SBorten enthalten, bie fein ©eroiffen

»erleben, ben gegenfeitigen ^rieben ftören, unb bem 9täd)ften gur

#rgemte bienen möchten. Sllfo mirb unfer Jeinb ntd)t§ finben,

oon un§ 93öfe3 ju argroofjnen ober ju fagen.

35. 3ur 3^it aber, in ber man nad) unferen (Satzungen bem

geiftlidjen £efen ober ber Slrbeit obliegen foll, ift niemanben ju

reben erlaubt, reo unb mann e§ immer ift. 9Jur eine billige

Urfadje ober bie sJtotroenbigfeit mag sur (Sntfdjulbigung bienen.

9lad) ber fet)r alten unb löblidjen ©eroofmfyeit unferer 5>er=

fammlung ift e3 niemals erlaubt ju reben in ber $ird)e, in

bem 93etf)aufe, in ber Safriftei ober Slüfterei, in bem $reuj=

gange, in bem ftapitelfyaufe, in bem 9?efeftorium, aud) an bem
sJtad)tifd)e, auf bem ^ormitorium unb in ben 3^Üen. sJlod)

genauer aber foll ba3 ©tillfdjroeigen beobadjtet roerben oon ber

Komplet an bi§ nad) bem Kapitel, ©ollte e3 nid)t§beftoroeniger

bie sJlot forbern, baf? man an ben angezeigten Orten ober

ßeiten reben mfifjte, fo foll e§ htr$ unb in ber ©tille gefdjefjen.

3n unferm Stlofter ift nad) altem #ertommen erlaubt, bei bem SRad)*

tifdje au reben. 3)ennod) t)aben bie Oberen afljeit barauf gebrungen,

bafi e§ nid)t gar ju laut gefdjetje.
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IV. $tm ber erquirfung brr »rüber bnrdj epeife nnb Xxani.

36. Der Ijeilige ÜBater ift in SBeftimmung ber Nahrung fe^r

fparfam geroefen. Sleifd) ju fpeifcn fyat er nur ben ßranfen

geftattet. SBeil er aber bem 3lbte erlaubt fyat, beim 3lnroad)fen

ber Arbeiten aud) mefyrereS ju reichen unb in @rad)tung oieler

©djroadjfyeiten wirb jetjt mefyr geftattet. (£S ift erlaubt, an ben

(Sonntagen, Dienstagen unb Donnerstagen %Ui\d) ju effen. 3ln

bem Montage unb ber Sttittroocfye ift eS ben tränten ober benen,

roeldje nod) nid)t ooltfommen genefen, unb in ben ^töftern, in

benen bie gifdje nur fer)r ferner ju f)aben ftnb, aud) erlaubt.

37. SBei bem 9flittagSmaf)le follen gemeiniglid) nid)t mef)r als

brei ober oier ©petfen aufgetragen werben; bei bem 9iad)teffen

nirfjt mefjr als brei. *2ln fjöfjeren gefttagen, roie aud) burd) bie

oie^igtägige Jaften unb in bem 5lboent, in benen burd) bie ganje

s2Bod)e §aftenfpeifen gereift werben, fann eine ©peife mef)r

aufgetragen roerben.

SBeil wir in bem 3lb»ent mittags ftleifd) effen, roirb foIdjeS t)icr

nidjt beobachtet.

38. Den 93rübern, nad)bem fie bie fjeilige ^ßrofeffton ab*

gelegt fjaben, roirb foroofyl über baS 3)Ztttag* unb sJJad)teffen als

bei ber Kollation eine fyalbe 9ftaj3 3öein, mie benen, roeldje bie

größere 3Beif)ung erhalten f)aben, oorgeftellt.

39. SBenn ba§ 3^id)en ju bem (Sffen ift gegeben roorben,

geljen fie oor anbem mit $ud)t unb ftöfterlid)er @inge$ogent)eit

oon bem Orte, roo baS (Sramen ift gemacht roorben, in baS

©peifejimmer hinein, ©ie mad)en eine tiefe SBeugung beS SeibeS

gegen baS ^rujifirbilbniS, fo tief, bafj fie mit ber Ijotjten |>anb

bie $niefd)eibe erreidjen fönnen. ©ie ftef)en an ben Ort, ber

tynen ift angeroiefen roorben, gegen ben gegenfeitigen £ifd) f)in=

über. 2luf baS oon bem Dbern gegebene Beiden beten fie baS

£ifdjgebet. SOSenn ber Obere niebergefeffen, fitjen aud) fie ju

Jifdje. 33iS anbere anfangen bie ©erotette auf$ulegen, galten fie

beibe £änbe unter bem ©fapuliere. Unter bem (Sffen beobadjten

fie alte flöfterlicfye @ingejogenf)eit : fie galten baS ©tillfdjroeigen,

fie unterfdjlagen bie 5lugen, oljne baS §aupt gar ju fefjr }u

biegen, $änbe unb Ellenbogen roerben nidjt auf ben £ifd) gelegt,

baS ßffen aber felbft foll nod) ju gefdjroinb nod)
(̂
u langfam

gefd)ef)en.
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40. Ser jum Stifte fpät unb crft nad) bem ©ebete

fommt, unter roeldjem nid)t erlaubt ift in ba3 SRefeftorium

hineinzugehen, fniet in ber SEJZttte be^felbcn nieber unb erroartet

ba§ 3^irf)en be§ Obern jutn 2luffteljen. (Sr uerridjtet fein ©ebet

unb fitjt an feinem Orte nieber.

41. SOSenn einem au§ (£rlaubnt§ be§ Dbern eine befonbere

©peife gereidjt roirb, ift genug, baß er fid) füjenb roegen ber

if)m erzeigten £tebe tief beuge unb alfo $anf fage. %w Speife

aber, roeldje jemanb nid)t genoffen fyat, follen feinem anbern

gegeben werben; oiel roeniger follen felbe für fid) ober für

anbere aufbehalten roerben. @ben biefeS ift aud) oon bem SBeine

$u oerftef)en.

2)a8 nämliche ift ju beobachten, wenn an ben tytyxen frefttagen

eine ©hrenfpetfe ober ein vermehrter Srunf gereicht roirb.

42. 9tad) oollenbetem ©ffen unb nad) bem com Obern jum

2lufftet)en gegebenen 3*id;en fammelt ber £ifd)biener ba£ 53rot,

fo übergeblieben ift. 53ei bem Obern roirb ber Anfang gemadjt.

9iad) biefem ftetlt fid) ber £ifd)biener in bie TOtte be§ ©peife=

jimmerS, beugt fid) mittelmäßig erftlid) gegen ben Obern=2ifd),

hernach gegen ben $ifd), an bem bie s$riefter fitjen, unb enblid)

gegen bie ©egenfeite.

43. Unfer ©efetjgeber, ber fyi. SBenebift, fdjärft einem jeben

fetjr nadjbrüdflid) ein, baß fie beim (Sffen unb £rinfen ber

SJtäßtgfeit befließen feien, unb in allroege f)üttn, baß bie Regeln

berfelben nid)t überfc^ritten roerben.

DHemanb foll fid) alfo erfreuen, baß er außer ber orbent*

lidjen $eit, roa§ unb roie uiel e3 immer fei, ©peife unb Xranf

SU ftd) nehme. £at man roegen ©djroachheit be§ SeibeS ober

ber Sommerhitze etroaS oon ©peife ober £ranf oonnöten, mag
bie (Erlaubnis ju foldjem oon bem Obern auSgebeten unb al§=

bann an bem gehörigen Orte mit ©tiüfdjroeigen unb fdjulbiger

$anffagung genommen roerben, roaS unb roie oiel itjm ift erlaubt

roorben.

V. SBon ber SBetdjt unb ftommunton.

44. 3llle ad)t Sage füllen bie 93rüber nad) oorhergegangener

33eid)t mit fd)ulbigfter 2lnbad)t unb brennenbem ©ifer ba§ aller*

heiligfte ©aframent be§ Utltar§ empfangen ; e§ roäre benn ©adje,

baß foldje Kommunion roegen eines oor ober nad) einfallenben
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gefttageS muft um etroeldje £age früher ober fpa'ter oorgenommen

roerben.

45. (£s ift feinem erlaubt, ba3 fyeilige ©aframent ber QJufce

über bie beftimmte $eit ^inau^u^ietjen. deiner foll aud) ofme

ausbrücflicfye (Erlaubnis be§ Obern einem anbem beichten ale

bem, ber uon bem 9lbte befonberS ba$u beftimmt ift roegen

ber ungültigen SoSfuredjung. $ie (Erlaubnis aber, einem aue*

roärtigen ^riefter, fei er ein MelU ober Drbensgetftlidjer, 51t

beizten, foll ntdjt leicht gegeben roerben, bamit bie ©elegenbeit

abgefdjnitten roerbe, ein böfes Urteil uon uns ju begen.

3m 3>afjre 1751, ba ba§ allgemeine Snbeljafjr gehalten würbe, rote

aud) im %afyTt 1776, unb nad) ber 3Bat)I &{emen£ XIII. unb XIV. ift

jebeSmal ein frranji§faner auf einige Jage berufen roorben. $n ber-

gleiten ©nabenjeilen ift aud) ertaubt geroefen, roenigfteng einem jeben

^riefter unfereg ©otteSljaufeä, roenn er nur fonft bie ©eroalt fjatte, SBeidjt

ju foören, feine 93cid)te abzulegen.

46. Söeil aud) ber beilige $ater SBenebift uon un§ forbert,

baft mir §ur ^eiligen ftaftenjeit ganj befonbers ber Sugenb unb

ber 3r5mmigfeit ergeben fein follen, foll ein jeber gleid) anfangs

ber haften eine§ jeben Qafjres bein £errn Prälaten ober, roenn

e§ if)m fo gefällt, feinem geiftlidjen
s$ater einen Settel einfyänbigen,

auf roeldjem jene aufjerorbentlidjen guten SBerfe oerjeia^net finb,

bie er biefelbe Qtit f)inburd) mit göttlidjer ©nabe au oerrid)ten

ftd) oorgenommen r)at.

VI. Sott bem föebtte, nielrfied bie Üaienbrüber au verrieten tjabeu.

47. Damit bie Q3rüber gegen bie milben Stifter if)re ©djulbtg--

feit bezeugen, roie aud) jur £)anfbarteit ifjres Berufes jum geift*

lid)en ©tanbe, unb um ftd) ber Jrüa^te bes tägtidjen (£f)orgebete$

teilhaftig ju madjen, follen fie alle £age anftatt ber geiftlidjen

£agjeiten etroa§ ©eroiffe§ beten.

48. Unb jroar anftatt ber Stetten 33 ißaterunfer unb

2loe SRaria, für bie $efuer 12, roegen jeber anbem £ag$eit,

nämtid) ber *ßrim, £er§, (Seajst, 9ion unb ber Komplet

7 23aterunfer unb fo oiel ©egrüfjet feift bu 2c. Dies

mad)t in allem aufammengeredmet 80 $aterunfer unb 2loe

fölaria, ju benen fte aber oor ber «ßrofeffton nid)t oerbunben finb.

3tö »»etjj, baj? bie alten ©ruber nebft biefem ©ebete nod) täglid)

bie großen Stagaeiten uon ber aOerfeligften Jungfrau gebetet tjaben,
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n>eld)e3 of>nef)in traft ber 3*etf)eit§briefe, roelcfje bie $äpfte ben SBrübern

be8 (»eiligen ©fapulierS gegeben f)aben, notroenbigft, wenn fte an ber

©nabe, um an bem erften ©amStag nacf) bem Slbfterben au3 bem &eg*

feuer erlöft ju werben, teilnehmen wollen.

49. 2Benn jemanb au§ unferm ©otte^aufe ftirbt, ber btc

f)eilige s$rofeffton abgelegt f)at, mufj ein ©ruber an bem £age

ber ©egräbniS, an bem fiebenten, an bem breifjigften unb an

bem 3af)re§tage jebe§mal 50 ©aterunfer unb fo otel 2loe 9Jlaria

beten. Über ba§ foll er aucf) für eine folc^e abgeleibte ©eele in

3eit oon einem Qaf)re neunmal 50 ©aterunfer unb 9loe beten,

wohingegen bie s$riefter fooiel ^eilige Neffen $u lefen, bie Jratern

aber fooiele Tagseiten für bie ©erftorbenen ju beten fjaben.

$ie SBrüber würben itjrer ^flidjten auct) genug tun, wenn fte ftatt

fünfzig «atetunfer unb 2loe SWaria bie beutfcfjen Sagjeiten jebeSmal

für ben »erftorbenen beten foflten.

50. $)a ein $ater, grater ober ©ruber eines ®otte§ljaufe§

unferer Kongregation mit £ob abgebt unb folcfyeS un§ burcf) ein

©abreiben ju nriffen gemadjt nrirb, tjat ein ©ruber für folgen

einen 9flarianifcf)en ^ßfatter ober brei Sftofenfränje ju beten.

51. ©ei eingefjenbem neuen 3af|re werben über bem £ifd)e

3mei ©erjetajniffe berjenigen abgelefen, roeldje au§ ben ©enebiftiner*

Kongregationen in ber (Scfyroeia unb in sJtieber*<3d)n>aben burd}

ba3 oerfloffene 3af)r fyinburd) oerftorben ftnb. gür jebe§ fola^er

s
43erjeid)niffe wirb ein Sflariamfcfjer v

^ßfalter gebetet.

®ie erfte t)at ben 9lamen oon ber Unbeflecften ©mpfangniS, bie

jiüeitc oon bem ^eiligen ©eifte.

52. Sie follen aucf) einen SJlarianifcfjen ^falter beten an

ben jroölf ^afjrjeiten, bie für unfere ©tifter, für ©uttäter, für

•j'lbte unb 9Jtitbrüber ba§ 3af)r f)inburd) gehalten roerben.

53. 3erner§ r)at f)iefige3 ©Ottenaus in 9iücfficf)t ber ©er»

florbenen nod) befonbere ©ünbniffe mit auswärtigen (Stiftern unb

Klöftern. ($3 finb folgenbe:

1. Sttit bem fürftlidjen (Stift
sJflurbad).

2. W\t bem löblichen KoUegiat*©tift Söalbftrrf).

3. üfttt bem Kollegium ber regulierten (£f)orf)erren ju (Sanft

bärgen.

4. 9Jiit bem abeligen grauenftift ©ünterStal.

5. Sftit bem grauenflofter ftriebenroeiler.
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6. Sttit bem jefct fürftlid)en ©otte§f)aufc <St. SBlafien.

SÖenn jemanb au§ ben fünf erften (Stiften ober Klöftern

ftirbt, beten bie trüber einen ^falter, roie für einen SBerftorbenen

unferer SSerfammlung.

(Stirbt aber jemanb au§ ber (St. SBlafianifdjen Kongregation,

ftef)t e§ einem jeben frei, mag er für beffen abgelegte (Seele oer*

ridjten mitl.

dritter 2lbf$nttt

«Bon btn ©elttbben.

I. Sott bem ©f^orfontf.

54. $er ©efjorfam, ben mir in ber ^eiligen s$rofeffion bem

Obern nad) ber Siegel be§ belügen üBaterS 93enebift oerforedjen,

unb bie 93eftänbigfeit, an einem Orte ju oerbleiben, finb ba§

2Befentlid)e, roa§ mir auSbrücflid) in ber ^ßrofeffion geloben.

55. ®er ©etyorfam aber, ben unfer heiliger 93ater forbert,

mujjj ooflfommen unb nid)t langfam, nidjt furd)tfam, nid)t fatt=

finnig, nid)t mürrifd) fein, nid)t obenhin gefd)et)en, fonbern er

mufj fyurtig, munter, beharrlid), blinb unb einfältig erfüllt roerben.

SJlan mufj nid)t nur ba§ anbefohlene SGBerf oollftrecfen, fonbern

man mufj aud) fein Urteil bem Urteil unb SBitlen be3 Obern unter*

roerfen. Sflan mufj nirf)t§ roollen, roa§ er nidjt mill, hingegen alle§

roollen, roa§ er roitl. ®iefe ©leichformigfeit oon un§ ju erhalten,

muffen mir unfere Obern nid)t als 9flenfd)en, bie mit geilem unb

<Sd)road$etten umgeben fmb, fonbern als (Statthalter ©otteS am
fehen. S)er ^eilige SSater mar bei fid) überzeugt, baj$ niemanb

fein merbe, melier, ba er bei fid) überlegt fjat, bafj eS (Sott

fei, ber feine 33efef)le un§ burd) bie Obern erteilt, unb ber alles

nad) bem SWafje feiner uns jroar unbefannten 3Jorfid)t roeiSlid)

anorbnet, nid)t gerne unb ungefäumt gehorfamt. fiefe man baS

5. Kapitel ber Eiligen Siegel.

56. 2Bo ber ©ehorfam nid)t flattfinbet, bort geht notmenbig

bie flöfterlid)e Qvufyt pgrunbe unb in SBerroirrung. $ie Obern

roerben bemnad) auf guter £mt ftehen, bafi ber ©ehorfam in feiner

©eroalt unb 9ytad)t oerbleibe. Niemals foll ein Ungefjorfam un=

geftraft bleiben. 2)ie £al3ftarrigen unb Söiberfoenftigen follen

mit aller Strenge in ben <Sd)ranfen gehalten roerben. Keine @nt*

jdmlbigung, bie oon (Schwachheiten unb llnoermögenheit hergeleitet
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mirb, foll nod) (Statt nod) s^(a^ ftnben. $iefe ©ad)en fmb nur

ein fd)äblid)er $unber be§ eigenen Fittens: fie entfräften bie

©emalt ber Obern, fie oerurfadjen, baft enblid) niemanb gehorche,

al§ ba 9lnftänbige§ unb bem Untergebenen ©efällige§ anbefohlen

mirb.

$)ie3 aber fjei^t nid)t ©ott, fonbern ftd) felbft fudjen: e§

rjci^t, nid)t bem Sillen be§ Obern ftd) unterwerfen, fonbern ben

Obern nad) feinem Söitlen beugen. 2Ber immer, fpridjt ber

f>I. Skrntjarb, öffentlich ober fjeimlict) fid) oenoenbet, ba§ nur

jene§, ma£ er mill, ifmt befohlen merbe, ber betrügt fid) felbft,

menn er fid) fdjmeichlen molfte wegen feinet ©ehorfamS. 2)enn

foldjer ©eftalt folgt nid)t er bem 5ßorftef)er, fonbern ber 93or=

ftetjer ihm.

57. Seil bie Obern immer bebad)t fein fallen, bafj roa§ fie

anorbnen, mit S3efd)eibent)eit, mit Klugheit unb 3Sorfid)t gefd)et)e,

foll feiner ftd) in ben Slopf fetten, al§ märe if)tn mer)r auf-

gebürbet morben, als feine Gräfte ertragen fönnen. (Sollte bem

nod) bie§ jemanben roafjrfdjeinlicf) oorfommen, mufj er ftd) bem

93efef)le nid)t roiberfpenftig entgegenfe^en ober fyaleftärrig oon

fid) ablehnen, fonbern, raie un§ bie l)eilige Siegel befiehlt, mit

$)emut unb (Bittfamfett bem 2(bte feine ©djroad)* unb Unoer*

mögentjeit eröffnen. Sföürbe ber Obere auf feiner Sfteinung be=

Marren, foll ber Untergebene bie <3adje ©ott bem £errn über*

laffen, unb mit (Starfmut bem ©efdjäfte fid) untergehen mit

beftem Vertrauen, ©Ott merbe in 2lnfef)ung fetneS @ef)orfam§

ba§ burd) feine ©nabe erfefcen, ma§ ilmt an Gräften gebrid)t.

II. 5Bon ber Aeufdjljett.

58. £)ie ^eufd)f)eit, ju meld)er mir traft bes feierlichen

©elübbeS oerbunben finb, su erhalten unb roiber alle Einfälle ju

befd)üt>en, hat unfer ^eiliger $ater un§ gar fürtreffltd)e £tlf3s

mittel in bie |>anb gegeben.

£)a§ erfte ift, bajs mir ben böfen ©eift, roenn er un§

oerfud)t, famt ber Sßerfudjung oon unfern £erjen auSfdjliefjen

unb sernid)ten, unb unfere ©ebanfen an ben Seifen, meld)er

©hnftuS ift, anheften follen.

SroeitenS, baft mir immer ber ©egenmart ©otteS follen

eingebenf fein. £)ie§ rät er un§ in ber heiligen Sftegel. ©in
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s3Henfd), fagt er, foü bofür fetten, bag er r>on ©ort allzeit

gefehen roerbe, unb baft fein Zun unb Soffen an aßen Orten

bem göttlichen Stuge ausgefegt fein unb uon ben Ingeln ©ott

ftünblicf) bargebrad)t werben.

dritten S folten roir atljeit in ber 3urd)t ©otteS fein,

roeil er ein ftrenger SRid)ter unb 93eftrafer beS 93öfen ift. 15)af)er

ermahnt er unS mit biefen ^Borten: ©r fotl immer eingeben!

fein alteS beffen, roaS ©ott befohlen t)at, unb rote btejenigen,

roelche ihn oerad)ten, roegen irjrer Sünben in bie £ölle fallen.

©r foll bei ftd) felbft crroägen, bafi benen, roelche ©ott

fürchten, baS eroige Seben oorbereitet ift. ©r foll aud) auf guter

£ut fein, um ftd) &u beroatjren oor ©ünben unb Safter, rote

immer in ben ©ebanfen, mit ber 3"nge, mit ben klugen, mit

ben £änben unb $üfjen unb burd) ben eigenen SBillen: 3a er

foll aud) bie 93egierlid)feiten beS 3leifd)eS abjufdjneiben ungefäumt

fein ; benn ber £ob ift nid)t roeit entfernt aud) bei bem Anfange

ber SSerfuchung.

®aS oierte Hilfsmittel ift baft ber 9ftüf$iggang geflogen

roerbe; beSroegen roollte unfer ^eiliger ©efetjgeber, bafc alle £eit,

bie unS oom göttlichen Dienfte übrig ift teils jur £anbarbeit,

teils jur Sefung geifttid)er 93üd)er unb anberen unS obliegenben

©efdjäften oerroenbet roerben folle.

$)ie Trägheit fagt er, ift ein Jeinb ber (Seele.

S)aS fünfte ift eine mäßige unb befajeibene Züchtigung

beS SeibeS unb Slbtötung ber (Sinne, bie ©rgö^lidjfeiten fliegen,

baS Saften lieben.

S)ieS hat &er heilige 33ater auch burd) fein 93eifpiel unS

gelehrt, ba er fid), um bie geile $it}e $u erftiefen, feinen ßeib

folang in ben hörnern herumgeroäljt hat bis felbft bie unoer=

fchämte SSenuS, burd) baS S3lut beS $8enebift befa)ämt, ihm ben

StegeSpalm überlieg.

59. SöetI roir alfo, fpridjt ber hl. £ieront)tnuS, oon großen

beeren ber geinbe in biefem Seben umgeben roerben, um bie--

jenigen, bie nach ben ägt)ptifd)en gleifchhctfen lüftern, als eine

itjnen erroünfchte (Speife &u oerfdjlingen. Unb roeil ber teufet

nicht jene, bie aufter ber $trd)e finb, fonbern bie ©h^f*0 5U=

gehören, auffucht gu oersehren: £)er enblid) nad) aufgeriebenem

3ubaS auch bie übrigen 2lpoftet burd)S ©ieb §u reitem fudjt
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Damit wir ohne Slnftofj fo oielen unb großen ©efabren ficher

entgegen, muffen wir täglich burd) fcf>r eifriges ©ebet um ben

93eiftanb ber göttlichen ©nabe anfielen, unb auf ba3 fleifcigfte

alles ba§ beobachten, wa§ ber ^eilige $ater als fo oiete £Hlf§*

mittel angeraten hat, benn wenn mir biefer uns gebrauten,

bürfen mir ficher hoffen, bafj mir bie feurigen Pfeile, oon benen

mir oon £ag su £ag beläftigt werben, glücflid) auslöfchen, unb

ben ©chat} ber tfeuföhtit, welche mir ©ott gelobt haöcn> ers

halten werben.

60. Damit aber, fooiel eS möglich ift ^ alle (Gelegenheit,

nicht nur gu fallen, fonbern auch einen böfen Slrgwohn oon uns

ju fdjöpfen, abgefchnitten werbe, ift unter fchwerer (Strafe allen

unb jeben geboten, fich oor aller ©emeinfehaft unb unnötigem

©efprädje mit SBeibSbilbern ju höten. ©benfo ift auch oerboten

unnötiger 93riefmechfel mit benfelben, ba8 ©eben unb Sinnehmen

ber (Schenkungen unb was immer ju einem wibrigen Slrgwofm

Urfache fein fönnte.

SBer gegen biefeS handeln follte, ()at fidler ju gewärtigen,

auf ba§ fchärffte abgeftraft ju werben. Die Obern follen biefer«

wegen alle Sorge tragen auf baft, was immer in biefem (Stüde

gefährlich ift, allem weislich oorgebeugt unb jebeS behutfam ab=

gefchnitten werbe.

Gl. (Sollte bennoch bie ©aftfreiheit ober eine anbere billige

Urfache e§ forbern, baf$ man mit SEBeibSbilbern rebe, muf$ fold>e£

nur fehr furj mit aller ©tngejogenheit unb QfyxbaxUit unb nur

an öffentlichen Orten, in ©egenwart anberer gesehen.

III. »ort ber Armut.

62. Unfer t^etltger $ater wollte eine fo genaue unb fleißige

Beobachtung ber flöfterlichen Sirmut gehalten wiffen, bafj er

in feiner SHegel, um ba§ Safter beS ©igentumS aus feines OrbenS

$löftern gänzlich ju oerbannen unb oon ber SBurjel au§ abju*

fchneiben, ben Obern anbefohlen, alle ihre (Sorge bahin }u oer*

wenben, weil fötales Safter einer ganzen ©emeinbe grofjen (Schaben

oerurfachen fann, hingegen ift bie freiwillige Sirmut eine ^ffans*

fdjule ber Sugenb unb bringt ben Älöftern oielen 9tufcen. Ufte*

manb foll alfo fein, ber nicht mit allem ©rnfte ftd) beftrebe, bie

(Sa^ung unb Sßorfdjrift ber heiligen 9teget in biefem (Stücfe ju halten.
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63. 9iiemanb fott ftd) unterfangen, etmaS al§ ein (Eigentum

au beftfcen, ober mit einer «Sache al§ fetner eigenen umzugehen,

felbe iu gebrauchen, anzunehmen ober $u oerbergen; benn, wie

ber f)i. Sluguftin fagt : 3ft nicht nur jener, ber etroaS ohne 93or*

toiffen be3 Obern empfängt, ein Übertreter ber Slrmut, fonbern

auch jener, ber eine (Sad)e, bie er empfangen hat, oerhehlt unb

oerbergt. 3a, bamit bie Weinigfeit ber 9lrmut noch beffer be-

obaa)tet toerbe, follen alte unb jebe bahin bebaut fein, auch bie

innerliche 5lrmut be§ ©eifteS an un§ $u bringen, fo bafc mir

un§ alter Neigung ju oergänglidjen fingen oon un§ legen unb

nichts anbere§ oerlangen, al3 toa§ 9lotroenbigfeit forbert; unb

alfo nach bem SHate be3 3lpoftel§ follen mir anberS nichts haben

als bie 9laf)rung unb ftleibung unb follen bamit aufrieben fein.

64. über baS foll fid) feiner unterfangen, einem anbem

etroaS ju geben, ober oon anbem ettoaS ju empfangen, ju oer--

toechfeln, ober auf irgenbroeldje SBeife unb ^ormanbe eS ge=

fdje^en mag, ju oerfarteigen, er habe bann juoor auSbrücfliehe

Erlaubnis unb (Sinnrilligung be§ Obern erhalten. 5llle follen

eingeben! fein, bafj, nadjbem fte burd) ba§ ©elübbe ber 9lrmut

fid) allen (Eigentums ber (Sachen entfd)lagen haben, oon ber Stit

an feine Sftadjt mehr haben, etroaS in einer <Sad)e ohne ben

SBillen unb bie (Erlaubnis ber Obern anjuorbnen ober bamit ju

fajalten. SQSärbe einem etioaS anberSrooher jugefd)itft unb ange*

tragen, foll e§ bem Obern mit oollfommener (Ergebung unb ßo£-

fagung angezeigt unb überbracht roerben. (Sollte ber Obere, roie

e§ gemeiniglich gefd)ehen foll, foldje (Sachen jum gemeinen ©e=

brauche anberer SÖtitbrüber austeilen ober auS billiger Urfad)e nid)t

geftatten, foll er ftd) beSroegen nicht oermirren noch betrüben;

er mufj oielmehr gebenfen, bajs eS aus Siebe ©otteS unb feiner

(Seele #eil roeit foftbarere 3)inge als bergleichen $leinigfeiten

fmb, nämlich ftd) felbft unb feinen eigenen SBillen oerlaffen.

65. $)a ber Zeitige Sßater befiehlt, bafj man alle ©efd)irre

beS ÄtofterS fo, als mären fie ®ott geheiliget unb gemibmet,

halten unb bamit umgehen foll, müffen ftd) alle unb jebe befleißen,

bafj fte bie (Sachen, beren Gebrauch ihnen geftattet mirb, fooiel

al§ möglich, rein unb ganj erhalten, toeil fte felbe nur jum

©ebraudje unb gleichfam entlehnterroeife haben. (Sollte aber

jemanb bie ©ad)en beS ©otteShaufeS, melche ihm sunt Unter*
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halt, jur Rletbung ober anberem ©ebraudje jugelaffen finb,

nad)läffig, ruüft unb fdjlubertfd? galten unb übel mit einer ©adje

umgehen, felbe nid)t nad) ©d)ulbigfeit braudjen ober oielmehr

mißbrauchen, unnüfc unb überflüffig aufmenben, serbred)en, oer*

berben, oerfieren, foll er nad) ber s

43or(d)rtft ber ^eiligen SRegel

beSwegen mit ÜÖorten beftraft, fo aber feine SBefferung erfolgt

ber flöfterlid)en #ud)t unterworfen werben.

66. ©letdjwie jebod) bie ©auberfeit oon jebermann fott be*

obad)tet werben, alfo tft aud) aller unanftänbiger unb ber 33ofl*

fommenheit ber flöfterlidjen 2lrmut juwiberlaufenber ©d)immer

unb ©lanj unterfagt unb aufgehoben. @S fann atfo feine§meg§

geftattet werben, etwas, ba§ oon Gwlb, oon ©Uber glänjt, in

bem 33reoier ober 33etbud)e, an bem Stofenfranse ober ben $eid)en

*u ^aben, ober weiche, nieblidje unb gar §u föftliche ©adjen, e§

mag in ber Äoft ober £leibung fein, ju begehren ober ju ge=

brauchen. 2)ie3 alles geht weit oon ber Sßorfdjrift ber SRegel

ab, in ber un§ ber fettige Sßater ermahnt, baß feine DrbenS--

genoffen mit allem ©d)led)ten unb $eräd)tlichften aufrieben feien.

67. $er Überflug foll übrigens oon allen gemieben werben,

©ie müffen begnügt fein mit bem, was ihnen oon ber ©emeinbe

jum notwenbigen unb anftä'nbigen ©ebraudje mit $intanfe£ung

bes überflüffigen gereicht wirb, ©onft würbe man unter bie

$al)len berer fommen, welche oor ^tten ber 1)1. 93ernf)arb fubtil

burdjgejogen f>at, ba er fpridjt: ,,©ie wollen arm fein, wenn

ihnen nur nid)ts abgeht." 2)afjer follen wir uns 1)ütm, baß wir

mit niajten unter einer eingebilbeten ©d)wad)f)eit ober unter

einem 23orwanbe einer föranfheit etwas befonberes in ber

ßletbung ober $oft oerlangen, nod) mit immer bauernben, bod)

feineswegs notwenbigen Gebrauch ber Sftebijinen große unb

unmäßige Soften oerurfaajen. 2Bie fönnen wir arm fein unb

genannt werben, wenn wir bie 2Btrfung ber 2lrmut nid)t im

SBerfe felbft burd) einiger ©adjen Abgang unb Langel erfahren?

68. SBenn einer oon ben Saienbrübern etwas §u beforgen

hat, gleichwie er mehr Gelegenheit hat, bas Gelübbe ber Hrmut

p oerle^en, folle er umfomehr bebadjt fein, baß burd) feine

©aumfeligfeit ober ^rcigebigfett bem Alloftcr fein ©djaben ju*

gehe. Vielmehr foll er fid) befleißen, alles nad) ben Regeln

ber Klugheit unb ber Siebe aufzuteilen.
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IV. *on bera (Selübbe, froft beffen man oerbunben ift, beftänbifl in einem

ftlofter ]u uerbleibtn.

69. SEBir Söenebiftiner oerbinben un§ in ber heiligen ^ßrofeffton

oon ben älteften 3eton h** mit auSbriicfltcfjen Söorten ju biefem,

baj$ wir beftänbig an bem Ort in bem wir bie ^rofeffton ab*

legen, oerbleiben wollen. $>afj bie§ ber ty. S3enebift oon feinen

ßinbern forbert erhellt au§ bem erften Kapitel feiner ^eiligen

föegel, in bem er anbere ©attung *u leben oerwirft unb ba§

geineinfd)aftHa)e ober flöfterlidje Seben oorjieht unb oerorbnet

bajj einem jeben $lofter ein Slbt oorftefje, unter beffen ©efjorfam

bie, welche in foldjem sßrofeffion gemalt haben, bis $um ©nbe

be§ Sebent beftänbig fein unb ©ott bienen wollen.

70. $raft biefeS ©elübbeS ift ein jeber ^ßrofeg für bie

ganje SebenSjeit an fein Älofter angebunben, fo, bajj er nkfyt nur

in einem anbern Älofier nid)t fann auf beftänbig angenommen

werben, fonbern aud) nidjt einmal bal)in manbeln, ohne bog er

juoor bie ©rlaubniS oon feinem Prälaten erhalten habe. SDiefe

(Erlaubnis aber fotl, bamit alle Gelegenheit ^erumjuoagieren ab*

gefachten unb bie Untergebenen beffer in ben ©d;ranfen ge*

galten, nur wegen erheblichen Urfadjen gegeben werben.

«ierter <Ubfd>nitt.

SJon ben Ämtern bet Saienbrübe*.

I. 5Bon bem Pförtner.

71. 3Beld)er bie fttofteroforte ju beforgen fyat, foll aüejeit

in bem ßonoent wohnen unb ohne Erlaubnis be3 Obern nid)t

baoon abioefenb fein.

72. 5luf ba£ er fein Waat recht erfülle, mufj er jebermann,

ber an bie Pforte fommt, freunblid) unb leutfelig begegnen, alle

lieblid) unb fyolbfelig anreben, gutwillig anhören unb jeberjeit

bie Hdfterltc^e ©ingejogenheit in 2Bort unb (Sitten an firf) oer=

fpüren, bamit ber gute ©erud) ber $lofier3ud)t gleich bti bem

©ngang mit Auferbauung oon ben Auswärtigen bemerft werbe.

73. ©eine StUt foll nicht weit oon ber Pforte fein, in ber

er feiner #anbarbett obliege, unb bei jebem ©locfenjeichen al§=

balb zugegen fein, bamit benen, welche geläutet h^en, burd)

langet Sßarten feine Urfadje §ur Ungebulb gegeben werbe. 3Öenn

eS gefdjehen follte, baß er aus billiger Urfadje abwefenb ift,

nttii. U>töa..«r<$. 915. VI. 11
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mufj er ©orge f)aben, ba§ ein anberer inbeffen feine Stelle

oertrete.

74. $>ie Pforte foll immer gefd)loffen bleiben. $en ©ajlüffel

foll er bei ftd) tragen. (Sr foll bie Pforte, ba jemanb ftd)

melbet, nid)t gleich auffd)liefcen, fonbern auoor burd) eine fleine

Öffnung, bie in ber Stüre ift, auSforfdjen, roer geläutet f)abe

unb roa§ man oerlangt roeldjeS aber in ber ©tille unb ofjne

©efdjrei gefd)ef)en foü.

75. 9tiemanb Jrember, aufter ben ^ofbebienten unb ben

£anbroerfern, roeldje in bem ßonoent etroa§ ju arbeiten haben,

foü ohne Sßorroiffen unb (SrlaubniS be§ Obern einge(affen roerben.

2)e§roegen, roenn ein JJtember in ba§ $onoent hinein oerlangt

mufj man ihm mit ©elaffenheit fagen, bafj er folange ©ebulb

trage, bi£ fein 9lnfud)en bem Obern ift angezeigt roorben.

76. deinem anbern als bem Obern foll gejagt roerben, roer

an ber Pforte ift; e§ foll aud) feiner bat)tn berufen roerben al3

ber, bem e3 ber Obere befohlen ^at. ^Briefe unb ©djenfungen fotl

niemanbem al3 bem Obern überbradjt roerben. $>er Pförtner

rnufc nirfjt alle§, roa§ er gefef»en ober bei ber Pforte gehört hat

au§fd)toä^en, oielmehr foü er oerfcfyroiegen fein, bamit nidjt etroa

ber griebe geftört ober anberen jur Unruhe (Gelegenheit gegeben

roerbe. @r mufj fiel) aud) nidjt unterfangen, Söotfdjaften fyn

unb f>er ju tragen, roenn er ftd) nicf>t fernerer (Strafe roiü

fd)ulbig mad)en.

77. 2tu§ bem (£f)ore, ba man roirflid) in bem ©ebete be*

griffen ift, foll er niemanben rufen, e3 roäre benn, bajj e£ bie

bringenbe -Jtot ober bie $3efd)affenf)eit ber ©afte forbert.

78. 3u nad)t§, beoor man ftd) fdjlafen legt, foll er bie

Äonoentpforte fleißig fernliegen unb bie ©d)lüffel bem Obern

übergeben, ben fotgenben £ag felbe bei if)m roieber abholen.

II. »ort beni «ononitöbiener.

79. Unter bem ßonoentSbiener roirb berjenige oerftanben,

roeld)em obliegt, ba§ ©peife^immer ju beforgen unb bie Sifdje

redjt ju bereiten. Steffen 2lmt ift alfo, bie £ifd)tüd)er unb

Henrietten, roie aud) anbere £)inge, bie bei bem $ifd)e gebraucht

roerben, fauber unb rein 5U galten; bie $ifd)e eine ©runbe oor

bem (Sffen $u ridjten unb bebaut fein, bafc nid)t§ abgebe; aHe§
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unb jebe§ in feiner Orbnung fchicflid) unb bequem angebracht

fei; bem SMermeifter bet>ilf lief) fein, ba§ 53rot unb ben SBein

au§ bem 5Mer unb nad) oollenbetem (£ffen / roa§ baoon übrig

geblieben ift, roieber bafjin ju tragen.

80. 3?ner 93ruber, bem ba§ SRefeftorium anoertraut ift,

roirb aud) Sorge tragen, bafj an gehörigen Orten ba§ Saffer

unb bie £anbtüd)er* niemals abgeben, um in ber grfif)e, roie

aud) oor unb nad) bem £ifd)e bie |)änbe ju roafdjen; ba& ba§

Speifejimmer aufjer ber 9Jcaf)l$eit gefdjloffen ift; fold)e§ fauber

ju Ratten, roenigften§ alle anbere Sage mit bem SBefen au§*

gefefjrt, unb bog ju (Snbe jeber 2Bod)e bie Mannen unb Söffet,

bie Saljfäfjdjen, Keffer unb ©abeln mit warmem SBaffer ge=

reinigt unb abgeputzt werben. @r foü aud) eine ()albe Giertet*

ftunbe uor bem iUKttagSmatjle jum befonberen Gcramen, unb

nadjbem biefeS oollenbet ift, $um £ifd)e läuten.

2Öeil ber ßonoentSbruber insgemein um fold)e 3eit befdjäftigt ift,

wirb ein anberer au§ ben ©rübern vom P. ^Jrior beftellt, ber für ba3

Sauten Sorge trägt. Unb roeil t)ier um elf Uf)r baS Qeityn Sum ®n fl
s

Iifdjen ©rufje gegeben wirb, gilt btefeS gemetmgltcf) für ba§ jrocite $e[d)<in.

81. (Sben berfelbe r)at überbieä bie Obliegenheit auf fid),

bafj er ^ur 2Binter§jeit ba§ 9iefreation§simmer unb anbere Orte,

bie i^m angemiefen finb, einhege, bei ben Ofen auf ben Slbenb,

beoor er ftd) fdjlafen legt, naa)fef)e, ob ba§ geuer oerftd)ert fei;

burd) ben «Sommer aber in bem Spetfe* unb 9ierreation§ätmmer

bie genfter aufmachen, unb ju gehöriger roieber jufd)lief$en

;

ben ßreujgang unb ba§ $ormitorium, roie aud) anbere öffent*

lidje Orte roenigften§ roödjentlid) einmal au§fd)roeifen unb fauber

halten.

3fn weitläufigen ©ebäuben ift notroenbig, bafj anbere 95rfiber if>m

ju #üfe fommen.

III. !8om ftüfter ober Aigner.

82. $>a§ 3foit be§ ßird)ner3 ift, bafj er in ber %xüty um
brei Uhr bie 9flitbrüber jur Sfletten aufwerte, ju allem (£f)or

läute, unb ba§ &\ä)m in ber grüh unb am 9lbenb jum

englifdjen ©rufj gebe, unb alfo miffe, mit wa$ für ©locfen

unb au meldjer Stunbe e§ gefchehen fotl.

83. ©einer Sorge fommt e§ aud) ju, bajj bie Uhren nid)t

früher ober fpäter gehen, al§ e3 bie orbentlid)e Beit forbert;
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bafj bic Simpeln in ber ßirdje, auf bem Sdjlaftaufe ju feiner

3eit brennen, bafc niemals ein SRangel an gemeintem SOßaffer,

unb bafj an geroiffen Sagen Salj unb Saffer, bie ^alm=

jmeige :c. jum Söenebijieren zugerichtet feien.

84. Geben bemfelben ftefjt $u, bie Süren in ber $trdje unb

auf bem 2)ormitorium fdjltefjen unb aufmachen, #oftien unb

3Bein $um ^eiligen Sflefjopfer, Söaffer unb £anbtüä)er, um bie

ßänbe ju roafdjen, rieten; unter bem 5lmt unb ber SBefper bie

Q3la§bälge auf$ief)en; bie ©puefnäpfe, fo oft e§ notroenbtg ift,

fäubem; bie $ird)e, fo oft felbe unfauber, befonber§ an ben

35orabenben t)ot)er Jefttagen au§fd)roeifen unb enblid) aüc§ oer*

ridjten, roa§ tr)m oom P. ^ßrtor anbefohlen roirb.

^iefc Arbeiten fmb t)ier in unferm ©ottcStjaufc fo aufgeteilt, bajj

feiner ftd) roegen ber größeren Caft 31t befdjroeren t)abe, wie ber folgenbe

Seil aeigen wirb.

3roetter Seil.

^ott &en ungemeinen $emd)tnngen 5er Caienftriider, meiere

täöltdj, »ödjentürfi, monatltdj und Das ganje 3aljr l|inlmrd>

uorfommem

©rfter 9lbfcf)nitt.

®an ben allgemeinen Verrichtungen, bie täglich tnjrfomntem

I. Son bem ÜBctfen.

1. 93on bem SÖecfen ift feiner oon ben ©rübern befreit, ©ie

roedjfeln roodjenroeife ab. Söeldjer au§ tfjnen Söodmer ift, jieljt

abenb§ oor ober nad) ber Komplet ben Ufjrenroecier, ber über

bem S)ormitorium angebracht ift, toie aud) jenen, ben er in

feiner f)at, gemädjlid) auf.

@ie follen auf ba$ fpätefte eine ©iertelftunbe oor 3 Uf)r

ablaufen.

2. 93or allen anbern mirb berjenige ©ruber aufgeroeeft,

roeldjen bie Orbnung trifft, ba§ erfte 3eia>n gur Wette 3U

geben, ©emeiniglicf) ift e§ jener, ber bie oorgegangene 2Bod)e

SBecfer geroefen. 9ia$bem ber $onoent3=lll)renroecfer abgelaufen

ift, gef)t ber ©ruber in ba3 ^ßriorat, roeeft ben P. *ßrior
;
jünbet

bafelbft jur 2Binter§5eit bie 3lmpet ober ßerje an, fo rote aud)

in ben gellen anberer «ßriefter gefd)iet)t. 3n bem ^riorat nimmt
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er bie 6d)lüffel von bem ihnen beftimmten Orte. $8on ba gebt

er auf bie Slbtet, flopft an bem «Schlafzimmer be§ $errn sJkälaten,

ofme baf$ er hinein gehe, roenn er fid) eines 9}ad)tlid)te3 bebient.

©obann roecft er bie ^riefter, welche auf ber 2lbtei fdjlafen, aud).

3. $ernacb get)t er bei ber untern Pforte in ba§ Sonuent

hinein ber $ird)e JU, ftecft bie $trchenjd)lüffel an ba$ gehörige

Ort jünbet bie Simpel an, meldte, um ben ®ang ju beleuchten,

näd)ft bei ber ^irajentäre angebracht ift, unb fiebt, wie e§ mit

ben Simpeln in ber ßirdje ftef>e. (£nblid) werft er alle, oon

^elle ju 3*lfc auf/ bei ber Sftette ju erfahrnen haben, fo

bajj ein Viertel nad) 3 Ubr alle wad)bar ftnb.

4. <£)er SGBecfer bat ferner^ ju beobachten, bafj um ein Viertel

nad) 3 Ubr ba§ erfte 3eia)en jur Sttette gegeben werbe, wie e§

ba§ Jeft ober ber £ag forbert.

SÖenn alle ©lorfen geläutet werben, mufj er felbft babei

erscheinen ; wirb aber nur eine ober mehrere nacheinanber geläutet,

ift genug, bafj er beim 3ufammenläuten erfCheine, unb fid)

bahin oerfuge, nachbem e3 auf ber $onoent§uf)r 7«4 Uhr ge*

fchlagen hat. ($3 wirb jufammengeläutet, ba e3 auf ber $ira>

uhr V* 4 Wägt. SUSbann beobachtet er fleißig, ob alle in

ber SHette jugegen ftnb; foüte jemanb oerfchlafen fein, mujj er

atSbalb mit ernfthafter ©ittfamfeit aufgemecft werben, mit

Erinnerung, bafj bie 9Wette fd)on angefangen habe.

5. £ur 2Binter§jeit beforgt er fobann bie Ofen, melche er

fchon oor ober unter bem Stedten, toie e§ ihm fd)icflicber ift

foK angebrennt haben. SBenn bie Sttette au§ ift, oerfügt er

fid) in bie $ird)e, um ben Raubes beizuwohnen, unter welchen er

aüjeit mufj gegenwärtig fein. SEBenn bie £aube§ ju ©nbe ge*

gangen, gibt er für ba§ $onoent ba§ Reichen 8um @mglifd)en

©rüge, mit ber ©locfe, bie nach 33efchaffenheit be§ £age§ ober

^efte§ baju beftimmt ift.

6. 9iad) biefem richtet er bie Slltäre in ber $ird)e ju, ba§

mit 2luf* unb Slbbecfen berfelben geflieht. (Sr fcbliefct bie grojje

ßircbentür auf; bie $wei Sflebentüren, nämlich bie bei (Sanft

(SebaftianS* unb 9Jtuttergotte3=2lltar, bleiben gefd)loffen, bis nach

ber Sflebitation ober bis 6 Uhr. 3m SBinter, nachbem e§

5 Uhr gefchlagen hat, gibt er ba§ Reichen jum ©nglifdjen ©rüge

für ba§ 35olf. 3m Jrüb* ober ©pätjahre, wie auch im
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©ommer, wirb fotdjeS 3eidjen, nadjbem bcr £ag mächft ober

abnimmt, früher ober fpäter gegeben.

7. Um ein Viertel nad) 5 Uf)r werben biejenigen im ftonoent

aufgemecft, bie etroa benfelben £ag au§gefd)tafen fyaben. SBobei

ju merfen ift, ba§ biejenigen/ welche ba§ 91ad)tmahl auf ber

Slbtei genommen haben, erft um 6 Uf)r, bie aber sur 2lber gelaffen

haben, gar nidjt aufgemecft werben; bennod) ftnb bie SratreS

unb Wommen, ob fte fdjon auch jur 2lber gelaffen, um 6 Ut)r

aufzuwerten, bamit fte in ber <ßrim erfreuten.

S)ie8 ift auf ba§ eifrige Anbringen beS gottfeligen P. Amilian »auf*

mann, jur 3«t ^Prior, in einem 93ifitation3re$effe im Qa^re 1748 feftgefefct

roorben. Quvox meefte man fie erft um 6 Uf)r, nadjbem bie übrigen bie

93etrad>tung oollenbet Ratten.

II. $o» beut Aigner ober €atriftci'9ruber.

8. "Ser trüber, bem bie ©afriftei ju beforgen anoertraut

ift, mufj oor allem bebaajt fein, bajj um 6 Uhr SBein unb SCBaffer

in ber ©afriftei jum heiligen Sftefjopfer zugegen fei. 3Benn e§

auf ber $onoent§ut)r 6 Ut)r fchlägt, geht er au§ bem Limmer,

wo bie ^Betrachtung gemacht wirb, ber $trd)e ju, nimmt nebft

bem SBaffer ben 2Bein in Mannen, in bie er juoor oon bem

P. Äellermeifier ift gefaxt morben, mit ftd), ftellt bie Mannen

in ber ©afriftei an ba§ ihnen beftimmte Ort : fä)lief}t auf beiben

©eiten be§ (£t)or§ bie Stfiren auf. SBenn e3 auf ber ®ird)e 6 Ufjr

fajlägt, läutet er mit ber fleinften (Slocfe in bie grüljmeffe, bie

er au>tt miniftriert, unb $war oon einem ^eiligen ßreujtage bis

jum anbern an ben greitagen, an welchen ber ^eilige $reuj=

partifet aufgefegt wirb, in bem ©horroefe, aufjer wenn jwei

SWiniftranten erforbert werben, al§ ba geflieht wenn bei einer

öffentlichen SBetftunbe ba§ hodjwürbigfte @ut au§gefe^t mürbe ufw.

9. s3lad) ber 9fteffe fotl er beftänbig in ber ^üfterei jugegen

fein. Me r)albe ©tunbe gibt er jeitlid) ein Reichen mit befagter

©locfe jur SO^cffc. Söei jeber Sfleffe ift er bem ^ßriefter oer=

hilflid) im $ln* unb 2tu§äier)cn ber geiftlid)en ©ewanbe. Söenn

man weig, bafj gu gewiffen Reiten mehrere ^ßriefter jugleid)

SJieffe lefen motten, wie e§ gemeiniglich nach ber ^ßrim geflieht,

fotlen auch übrigen SBrüber zugegen fein.

10. $er Äfifter mufc bie 3Jciniftranten beifdjaffen, unter

metchen bie gröjsern unb gefdnefteren ben fteineren oor^ugiehen
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fmb. 2Benn9)teffe ju Ratten ift bei einem Slltar, auf bem baS aller*

fjciligfte Saframent auSgefetjt ift ober frembe ^rieftet oon f)öf)erem

^ange ÜHeffe lefen wollen, fotlen bie 3Jhniftranten mit Gfjorröcfen

angetan fein.

11. (£r foll aud) bie 5WefjMnnlem mit SBein unb SBaffer

füllen, felbe jum Slltar tragen, aber md)t auf ben Slttar ftellen;

bie $erjen anjünben unb nad) oollenbeter Sfteffe wieber aus*

löfdjen, aber nirf)t mit bem £öfd)f)örnd)en, fonbern mit ber £id)t*

fdjere. SBenn bie £id)tftöcfe etwas f)öf)er finb, als ba§ bie

fteqen bequem baoon fönnen aufgehoben werben, ergreift er mit

ber linfen #anb ben Stdjtftocf famt ber $erje, l>ebt ifm com

Elitär ab unb löfd)t mit ber regten #anb mittels ber $u^fa)ere

baS £id)t au§.

12. SBenn bie ^eiligen Steffen getefen finb, werben bie

Silben, ©toten unb 9ftanipeln n>ie aud) bie Ringeln an bem ujnen

beftimmten Orte aufbewahrt; bie üflejtfcmnlein gereinigt; bie

Slltäre in ber $irdje jugebeeft, unb wenn bie Seute aus ber

£ird)e finb, wirb bie grofje Äirdjentüre, ober wenigftenS bei

gutem Söetter, ba in bem $orfd)opfe bie jwei Öffnungen, burd)

weld)e man in bie ßirdje f)ineinfef)en fann, fönnen freigelaffen

werben, bie &wei 9tebentüren an befagtem $orfd)opfe gefajloffen.

13. ferner forbert baS Slmt beS ßirdjnerS, bafc er Borgens,

Wittags unb SlbenbS baS Beiden jum Snglifdjen ©rufte für

baS 93olf gebe; bie U^ren fleifjig suridjte; forge, bafj bie Uljren

orbentlid) nad) bem Sonnenlaufe unb bie $onoentSuf)r jener in

bem $ird)enturme bis oier Minuten oorgef)e ; bie Simpeln in ber

Jlirdje, mit £1 oerfeljen, alljeit leudjten unb bie fiaternen jum

Skrfeben bereitet; wie aud) bafj allzeit fauber SBaffer in bem

©ieftfaffe famt einem reinen §anbtud)e, unb in riajtiger 9ln$af)l

Unfd)littfer§en im (£f)or unb ju SSMnterSjeit in ber ®üfterei oor*

tjanben, unb enblid) geweif)teS Sßaffer an ben beftimmten Orten

ber Äirdje ju baben ift. @r wirb aud) (Sorge tragen, baft bie

$ird)e unb Safriftei öfters auSgefcfyweift, bie (Speitrögdjen, fo

oft eS nötig gefäubert unb bie Slltäre fowoljl oben tyxum als

auf bem 2lltartifd)e, fogar aud) bie treppen, abgeftäubt unb

gepult werben.

Sr beforgt aud) bie 3Bad)Sferjen, welche auf ben Slltären,

auf ben SBanbtungSleudjtern unb anberSwo foHen aufgefteeft
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werben. 3lu§ Urfadje beffen mufj er täglich in ber Kirdje oou

Elitär $u 5lltar heimgehen, ba§ 3lb= ober $raufmad)3 fammeln

unb, wo e§ nötig ift, wieber frifd)e Kerjen aufftecfen. (Sr r)at

insbefonbere ba3 2Bad)3 aufjumerfen, weld)e§ für bie ©ruber-

fdjaften oerwenbet wirb. Gcnblid) trägt er aud) ©orge auf ben

Söethraud), bag bie Sa^iffdjen baoon jeberjeit oerfetjen werben,

unb bennod) nid)t3 ju ©runb gehe.

14. SBenn groger $eid)ttag, foll er oeranftalten, baft genug

Kommunirantenwein in ber Äirdje ift. <So jemanb fid) melbet

jum beichten, befonberS an ben Söerftagen, mug er felbe bei bem

Obern anmelben unb e§ fobann bem oerlangten ober beftimmten

^riefter anjeigen, fo bafj bie Seute nid)t lange aufgehalten werben.

Ohne oorgeljenbe (Erlaubnis foll e§ aber niemals gefd)ef)en. 5erner

mufj er fyelfen taufen, begraben, ober ma§ fonft in ber Kirche

oorfommt, oerrid)ten Reifen. (Snbtid) ba§ Opfer, weld)e§ auf

ben Elitär gelegt wirb, in ba§ s$riorat liefern ; wobei ju beobad)ten,

bog bie Opfer, welche in Slnfeljung ber SBruberfdjaften abgelegt

ober auf anbern Elitären gefunben werben, befonberä müffen über*

geben werben.

HI. $oit beut ftonoentd'SBrubcr.

15. 9lebft bem, wa§ imerften Steile 9lr. 79 unb ben folgenben

au§ ben (Satjungen unferer Kongregation ift gejagt warben, tjat

ber Q3ruber, bem ba§ ©peifejimmer in bem Konuent anoertraut

ift, nad) ©emofjnheit unferS ©otteSljaufes, nod) folgenbeS ju

beobachten.

91ad)bem er wieber au§ bem Keller surücffommt, nimmt er

juevft bie Kannen, bie 93ed)er, bie ©eroiette, bie Salsgefäfje fjnv

weg unb fammelt mit bem SBifdje bie auf bem $ifd)e über--

gebliebenen SBrofamen, bafj fte nid)t oertoren gehen, enblid)

werben aud) bie £ifd)tüd)er weggenommen. SBenn ein 5lbenb=

trunf erlaubt ift, mu($ er eine ^iertelftunbe oorfjer, alle§ was

basu erforbert wirb, Juristen; um 3
/* 3 Uhr fdjenft er in bie

^öedjer ein unb, wenn jemanb etwas weiter§ beliebt, auch ba§

jweitemal; aber ohne (Erlaubnis mehr nicht.

16. -JBenigftenS wöd)entlid) einmal foll er bie Keffer unb ©abeln

mit warmem Söaffer unb Gnfenfeilfpänen abfegen, aud) famt bem

Söffel abwafdjen. (S£ würbe aud) wohl gefdjehen, wenn an bem

Freitage folrfje in ba§ warme Gaffer eingetaucht unb abgerieben
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würben. Me Sonntage follen frifrf)e Sifdjtücher unb ©eroietten

begehrt unb gegeben werben.

17. gerner forbert fein 2Imt oon ihm, bafj er jur SGöinterS*

&ett nebft bem ©peifejimmer, auch ba§ 9lefreatton§$immer ein=

heije; beibe fo oft e§ nötig ift au«fef)re unb mit Unfd)littfer$en

oerfehe, unb in bem (entern bie <5peigefd)irre menigft alle Viertel*

jatjrc mit frifdjen ©ägefpänen anfülle unb fo oft e§ nötig ift,

fäubere, bamit nidjt bie ©efd)irre faulen, nod) bie (Späne einen

üblen ©erudf) ausbünften. 3U* Sommerzeit, roenn bie Suft

roarm ift, follen an ben nämlichen Orten bie Senfter in ber

Jrulje auf, um ben Slbenb wieber jugefc^Ioffen werben, fo bag

fie allzeit oor bem SBinb bewahrt fmb. (Snblid) mufj er nad)

ber Komplet famt ben filbemen Srinfbechem auä) bie ©djlüffel,

welche in ba§ s$riorat follen geliefert werben, bat)in übertragen.

IV. *on bem Pförtner.

18. 3Son jenem trüber, welchem ba§ Sßförtneramt über*

tragen ift, f)at man r)icr nichts weiter anjumerfen, als ma§ fd)on

im erften Seile 9ir. 71 unb ben folgenben aus unfern ©afcungen

gefagt worben ift.

V. »on ben »errtdjtunBen, meiere ben ©rübern gemein finb.

19. 3IHe bie Verrichtungen, welche ein jebeS 9lmt oon einem

93ruber forbert unb oon benen bisher ift gefagt worben, finb fo

befdjaffen, bafj felbe au§ erheblichen Urfad^en unter ben SBrübern

oon ben Obern tonnen geteilt werben; bennodj haben an ben

fotgenben, nad) fd)on eingeführtem (Gebrauche, alte teilnehmen.

20. ©in jeber f<f)üttett bie Letten ber ^ßriefter, welche ihm

angewiefen finb. 3)ie3 foll für insgemein, wenn fein ^rinberniS

oorfommt, nad) bem Sftittageffen, ba felbe md)t in ber finb,

gefdjeljen.

©o oft e§ notwenbig ift, sieben fie bie Letten mit einem

frifdjen überguge an. Me 9flonat werben frifdje £eintüd)er ge*

geben, wo fie bann, wenn eS ber ^riefter nia}t felbft übernehmen

will, ben gebrausten unfaubem ^piunber ^ufammen in ein Sein--

tuch ober Sachen einwtcfeln unb oor bie 3elle hinauslegen.

21. ©leidjermagen fdjweift ein jeber bie >$t\it, in welcher

er bettet; unb bieS jwar nad) (£rforbemi§ ju ad)t ober oierjetm

Sagen einmal. Qn benfelben follen wenigftenS bie ©peitröglein

Digitized by Google



170 jßollftänbiger Unterricht für bie Saienbrfiber gu St. $eter.

unb ba§ ©iejjfafc alle 93ierteljaf)r gefäubert imb gepult roerben.

Um fid) aber felbft bic 9ttüf)e be§ öftern ScfyroeifenS ju erleidjtern,

roirb c§ fefyr bequem fein, bafc bie Limmer im tSxüfy ober (Spät*

jaf)re etroaf fleifjiger gefd)roeift werben, wenn fte nämlid) ben

Staub aud) oon ber SBettftatt, oon ben Säften unb Öfen

herunter fe^ren.

22. Söenn fte ben Hreuggang, ba§ $ormitorium unb bie

$ird)e fdjroeifen, Reifen alle infgefamt. 33i§roeilen Reifen ilmen

auf 93efef)le be§ Obern aud) bie gratreS. $ie gemeinen unb

geheimen Drte, roie aud) bie Stiegen, fotten öftere aufgefegt

unb gepult ; bie $ird)e aber am meiften fauber gehalten roerben,

befonberf in felber bie 3(ltartreppen, babei ift bie ©alerie unb

ber obere (£f)or nid)t ju oergeffen. SBenn aber fötale Drte ge*

fd)toeift roerben, müffen fte nid)t oergeffen, bie 9lugen aud) in

bie £öf)e ju roenben, um bie genfter oon aujjen unb innen, ba§

Spinnengewebe unb bie oberen Seile be§ ©ange§ oon bem <&ta\ibt

ju reinigen.

23. 2lud) bie Öfen finb unter ben trübem, roie bie 3eu<en

jum Letten aufgeteilt. Unter bem 3>a{)re follen fte forgen, bafj

jebeS Sdjeit in jroei Seile abgefägt unb inner bem $oljfd)opfe

ober bem £>ol$f)aufe aufgebeigt roerbe. ©egen @nbe be§ |jerbft*

monatsi müffen fie ftd) an ben beftimmten Drten, im untern

unb obern ©ebäube, mit £ols jutragen oerfeben unb ben SDßinter

f)inburd) bie gemadjten Süden erfetjen. 2Benn ber SBinter anju*

rücfen beginnt, roerben bie Ofen mit £olj oerfeben. 3roei

Sd)eite roerben auf bem Dfenfjerbe ber Sänge nad) gelegt, boä)

nitf>t gar ju naf)e an ba§ Ofenlod), bamit ber SHaud) sunt Stuf*

geben s$la$ finbet; bie übrigen oier ober fedj§ Schnitte roerben

freu^roeife auf bie untern aufgebeigt. ßroifdjen bie unteren

Sd)eite legt man eine fyanbooll ^oljfpäne hinein, bafj ba§ $ol$

efjer glammen ergreife. <£a§ §olj roirb in ber grüfje oor ober

unter bem 2Becfen ange^ünbet; roenn e§ l)alb abgebrannt ift,

roirb e§ tiefer in ben Ofen hinein gefdjaltet, auf bafj nidjt bie

meifte -jpitje fjerauffdjlage, unb fooiel §olj naajgeroorfen, fooiel

bie Slälte forbert. 3)en folgenben Sag roirb ba§ frifdje $ol$

ofme bringenbe Urfadje nid)t efjer al§ nad) Wittag roieber ein*

geftüttf. 2)od) roirb juoor bie jurürfgebliebene 5lfd)e auf eine

Seite aufgehäuft, roenn oiel 9lfa> 3ufammen fommt, roirb fte
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in ein ©efäfj aufgehoben unb an ihr beftimmteS Ort ge*

tragen.

24. derjenige au§ ben 33rübern, roeldjer bie 3Bod)e hinburd)

Secfer roar, roirb am ©onnabenb bie ©peitrögdjen reinigen unb

mit frifdjem ©ägmehle oerfehen. 2Benn e§ notroenbig ift, follen

&ugleid) bie $edtel berfelben mit einem feuchten Xudje abgerieben

roerben.

Sllljeit aber foüen bie Gfjorftityle mit einem ßehrroifd)e oon

oben bi§ unten abgeftäubt werben. 3)e§gleid)en ift aud) ber

©taub oon bem £oljroerfe auf ber ©alerie roenigft bie 2Bod)e

einmal mit einem feuchten £ud)e abjumifdjen.

25. gemer $ief)t einer au§ ben trübem unter bem 5lmte

unb ber Sßefper bie 93la3bälge gemächlich unb fachte auf, bamit

felbe nicht jerfprengt werben. Söeldjer unter bem 5lmte auf*

sieben mufj, foll gleich, roenn ba§ Vorgebet anfängt, in ber

©afriftei zugegen fein, bamit er ben s$riefter helfe anlegen. $3ei

bem britten sJ$falme* nimmt er bie 9Jlefjfännd)en, trägt fie jum

Altäre, jünbet ba bie ßerjen an, unb roenn ba§ Kapitel gelefen

roirb, läutet er bie 9Re&* ober fleine ©lorfe hinter bem 3lltare

unb begibt fid) fobann ju ben 93la§bälgen. sJtad) bem 3lmte

löfdjt er bie $er$en roieber au§ unb trägt ba§ -ättefebud) famt

ben $ännd)en in bie ftüfterei surücf.

SBeldjer bei ber SBefper bie 93la§bälge aufziehen bat,

mufj, nadjbem er hinter bem Slltar mit befagter ©lorfe ßufammen*

läuten geholfen hat, aroei ^er^en auf bem Slltar anjünben; als*

bann oerfügt er fid) ju ben 99la§bälgen unb jieht felbe bei bem

Gnbe be§ oierten s$falme§ auf, bi§ nad) bem Benedicamus.

* 2ln ben Sirenen fafltagen nnb roenn ein ©eelenamt gehalten roirb,

werben jroei §orä gebetet.

26. $)ie trüber roarten aud) roed)felroeife bei bem £ifd)e

auf. derjenige melier SSBodmer ift, geht um 8
/4 1 1 Uhr in ba§

föefeftorium, ifjt bafelbft nad) gebetetem 33 a t e r u n f e r ic. in ber

Stille eine ©uppe unb nimmt einen Lecher 3Bein, roenn er roill

;

geht in ba§ ©ramen unb nadjbem mit anbern in ba3 9?efef=

torium unb ftellt ftd) hinten an bie £üre. 9tad)bem alle in ba§

föefeftorium hineingetreten finb, mad)t er bie 2üre $u. Unter

bem ©ebete bleibt er ba flehen ober ftellt ftd) an ba§ le^te Ort.

s)kd) bem ©ebete begibt er fid) ju ber SÖinbe, burdh roeldje
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bie ©peifen au§ ber $üd)e herein gegeben werben; jiefjt ben

meinen ©djurj an unb gibt ein $eid)en mit bem ©löcfd)en, bas

bei ber SGßinbe ift; trägt ba§ befonbere ©uppenfd)üffeld)en oor

ben §errn Prälaten tyn, holt ba3 ©uppenbrett unb reicht ben

ad)t erften s$rieftern bie ©uppe, gctjt ba3 aroeite* unb brittemal

51t ber SGBinbe unb mad)t e£ roie $uoor, bis alle ihren £eil ©uppe

empfangen.

Ocadjbem ber Obere unb mehrere non ben älteren bie ©uppe

ober eine anbere uon ben folgenben ©peifen gegeffen haben, t>er=

langt er burd) ba§ ©tocfenjeidjen ba§ fernere. 93eoor er bie

©petfen, bie auf ben platten gereicht roerben, nadjbem aüe baoon

herausgenommen ^aben, in bie $üd)e jurücfgibt, trägt er fie

nod) einmal bei bem £ifd)e ^erum* unb fo jemanb ein $eid)en

geben fotlte, um nod) einmal etroa§ für fid) ju nehmen, ftellt er

bie platte an beffen Ort nieber unb trägt fie fobann roeiter, bi§

enblid) jur SÖinbe. 5Benn an t)ö()eren 5efttagen ein befferer

3Bein $u reiben ift, nimmt er bei ber legten ©peife ben Ärug,

in bem fotdjer enthalten ift, unb geht oon oben bi§ auf ben

legten ber ^riefter unb bietet ihnen benfelben an; ftellt jemanb

au§ benfelben feinen 53ed)er hinauf fdjenft er ihn felben bis

auf baS sroeitemal ein; mehr nidjt, auger an ben haften geft*

tagen, roenn einem etroaS roeitereS belieben follte. Unter bem

(Sffen t)at er ju beobachten, ob nid)t jemanben an $rot, SBaffcr

ober etroaS anbereS mangelt; mürbe er eS überfein, fofl ber

Langel auf baS Qtityn, roeldjeS if)m gegeben nrirb, gehoben

roerben.
• 3)ie§ ift unter bem Stbte Ulrid) fei. 9lngeben!en§ aufgefommen,

ber wegen be§ ÄirdjenbaueS bie mehreren ©peifen, welche juoor ge-

wötmlid) aufgetragen würben, mit Serroiüigung be§ SapitelS, auf bieg,

wa§ jefct gegeben wirb, fjerabgefefct bat, mit ber SBebingntö, bafj bie

©peifen ba§ jweitemal fo0en herumgetragen werben. Sllfo rjabe idj t>on

unfern alten Katern »erftanben.

27. 9iad)bem er nad) unb nad) bie ©peife unb bie ge=

brauchten £eHer in bie SBinbe auriiefgegeben fyat, ftellt er fid)

roeit unten in bie SHitte beS ©peifefaleS unb erwartet in fltt»

famer ©tellung baS 3*itt>n beS Obern, ba§ übergebliebene 33rot

ju fammeln. SBirb biefeS 3eid)en mirflich gegeben, beugt er ben

£opf unb etroaS bie 2ld)feln bamit gegen ben Obern, nimmt ben

ftorb unb fängt bei bem Obern an, ba§ ©rot ju fammeln, bis
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auf ben legten; fobann ftettt er ben Korb roieber an fein Ort,

gefjt abermals in bie 9ttitte be3 9iefeftorium§ unb beugt fid)

mit bem falben Oberleibe erften§ gegen ben Obern, jtoeitenS jum

Sifdje auf feiner regten unb brittenS auf ber linfen Seite,

enbfid) sute^t gegen ba3 Kreuj unb gef)t nadujer an ba§ Ort,

an ioeld)em er oon Anfang geftanben fyat. Öffnet unb fdjliefjt

unter unb nad) bem ©ebete bie £üre. 3öenn cnblid) alleä oorbei,

rietet er für ben sJtod)tifd) ben £ifd) gu unb trägt bie Speifen auf.

28. Sßenn ber Slufroärter juoiel befdjäftigt ift, foll it>m ein

anberer Söruber ju |)ilfe fommen. SBefonberS aber an ben f)öd)ften

gefttagen ober fonft, roenn an bem £ifd)e ju reben erlaubt unb

mehrere (Speifen gereift roerben, roeil aisbann fein 9lad)tifd)

gehalten roirb, fott ber 2lufroärter oon einem ober anbem ab*

getöft werben, bamit aud) er am erften Sifdje fid) erquicfen möge.

29. 3Son ber $eit an, at§ bie (St. Urfulafapette traft eine§

oom ganjen Kapitel lang juoor gemalten (MübbeS jur (£f)re

ber ^eiligen Urfula unb ifyrer ©efellfdjaft, um ferneres Unfyeil,

bie befonberS burdj öftere JeuerSbrünfte unferm ©otte§f)aufe

$ugeroad)fen finb, abjuroenben, ift erbaut roorben, nämlia) oom
3afjre 1727, gefyt tägtia) einer au§ ben sJkieftern, ber oom
P. *ßrior beftimmt roirb, baf)in, um eine Zeitige 3tteffe ju galten.

sMt biefem getyt oon etüd) 20 ^afyren f>er jebeSmal ein trüber

mit, ber jenem jum Slltar bient*. <$r nimmt ben baju beftimmten

Keld), ^atene, £oftien famt SBein unb Söaffer mit. @r forgt,

bafj bie übrigen <3ad)en, bie jum ^eiligen 9ftef$opfer oonnöten

finb, attjeit oorfjanben feien.

* Senn biefer gefjtnbert ift, mag ein anberer ©ruber ober fonft

jemanb, ber miniftrteren tann, mitgeben, rote e3 audj aefd)e&en, ba nur

jroei alte 93rüber im Älofter roaren.

VI. $ott bem Sauten unb täglidjfit (Slotfenjttdien.

3$ teile bieten Qlbfafc in brei dummem ab, roeil anber§ $u be*

obad)ten bei bem Säuten sunt ©tjorgebete, anberS ju ben geifttidjen

Übungen, unb roieber anberS für baS 93olf.

30. I. SBci bem Sauten jum ßfjorgebete ift ein Unterfa)ieb

5U madjen. SlnberS roirb an ben gemeinen Sagen, anberS roenn

e§ Duplex Majus, anberS roenn e§ Duplex ber jroeiten Klaffe

unb roieber anberS, roenn e§ Duplex ber erften Klaffe ift.
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31. A. 5ln ben gemeinen Sagen, nämlid) wenn e§ Duplex,

ein gemeiner ©onntag, Semiduplex, Simplex ober gar de Feria

ift, Mutet man jur Stetten bie anbere, größere ©lotfen hinter

bem £od)altar, V* ™d) 3 1% V\8 7« 4 Uf>r roerben jroei 3eia>n

bamit gegeben, fo bag man oier Minuten läutet m'er Minuten

unterjiefjt unb abermals oier Minuten läutet, inbeffen roirb eS

auf ber ßonoentSutyr V* 4 Uljr fdjlagen; ba roirb abermals ein

Unterjug gemalt unb roenn eS auf ber ßirdjenuljr V» 4 Ufa

fdjlägt, läutet man mit beiben ©loden hinter bem $od)altare

jufammen, bi§ nad) bem 9llleluia ober Laustibi Domine.

32. 9tad) ber SJlette ober am ©nbe ber £aube§ roirb mit

ber nämlidjen ©lüde ein breifad)e§ 3*id)en jum ©nglifdjen ©rufte

gegeben, jebeS fo lang, baft bie ©lode jroölfmal fyerab* ober

angesogen roerbe.

3 u r s$ r im roirb auf ben ©treid) ber $trd)enufa ein Viertel

nad) 6 Ufa mit ebenberfelben ©lode ein Qtxfytn gegeben, baS

bauern foll, bis ber ^>mnnu§ gebetet ober gefungen ift.

33. 2lm ©nbe ber $rim ober ber £erj ober ©edjft, roenn

biefe berfelben angehängt roerben, gibt ber grater, roetdjer *ßrimu3

Gantor ift, mit befagter ©lode ein fur^eS 3«ia)en, etroa burd)

fed)3 3öge, jum Kapitel.

3ur 3eit, als» ber gottfei. P. Amilian Kaufmann rofirbigfter ^rior

mar, nämlicf) vom 3afcre 1746—1749, mußten bie SBrüber täglich in bem
Kapitel erfctyeinen, weit e§ aud) ujnen aufte^t, für bie ©tifter, ©uttäter

unb uerftorbenen SHitbrüber $u beten.

34. 3" bem Slmte roirb an gemeinen Sagen burd) ba§

3afa Ijinburd) um V» 9 Ufa/ oom <Sam3tage aber uor bem erften

gaftenfonntage bis auf ben 3)ienftag in ber Äarroocfa um 9 Ufjr

mit ber brittgröjjten ©lode jum 2lmt geläutet, bis ber ßnmnuS
oörbei ift. Sei bem Kapitel roerben bie jroei fleinften in bem

Hircfaurme unb bie fleinfte fanter bem tllltare jufammengeläutet,

bi§ bie Holleft, roeldje oon bem ^riefter allein gebetet roirb, ein

©nbe f)at.

Unter bem 3lmte roirb bie brittgröfjte ©lode p ber SBanblung

geläutet mit einem Unterjuge.

35. 3ur 93efper roirb um 3
/*3 Ufa, erftlid) mit ber fleinften

©lode fanter bem ^odjaltar etroa oier Minuten, eben fo lang

mit ber fleinften in bem $ird)turme unb roieber folange mit
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bcr nädjft großem geläutet; inbeffen roirb e§ auf ber $tonoent§=

utjr 3 fd)lagen ;
nacf)bem e§ aud) auf ber Äirdjenufjr 3 gefd)lagen

f)at, läutet man mit befagten brei ©locfen jufammen, bis bie

erfte Slntipfron oon bem ©fjore gefungen wirb. 5Beld)er f)inter

bem |>od)altare geläutet l)at,
t
sünbet narijber sroei Siefen* auf

bemfelben Slltare an unb löfd>t felbe nad) ber Sefper roieber aus.

* Unter bem 9Hartcmifd)en flurS, roenn er gefagt wirb, muffen bie

Kerken nod) ni$t brennen, fonbern follen erft bei bem Anfange ber

JÖefper beS $age§ angeftünbet werben.

3G. $ur Komplet roirb auf ben ©treid)
8
/* 7 Ityr mit ber

$rimglocfe etroa oter Minuten ein $eid)en gegeben*. 9tad) ber

Komplet nad)bem ber (St)or in ber Stiüe ein $aterunfer, 51 oe

unb ben ©tauben gebetet f)at, unb ba§ &'\d)tn, roeld)e§ ber

Obere gibt gehört roorben ift, roirb mit befugter ©locfe baS

3eia^en sunt Gnglifdjen ©ruße gegeben, wie nad) ber Sttette

oben ift angemerft roorben.

* SBenn ein* unb anbermal bie Komplet nod) ber $8efper gehalten

wirb, mufj beffenungeadjtet ba8 3c^«n l"r Komplet unb $um @nglifd>en

©ru|e jur bestimmten 3eit gegeben werben.

37. B. SBenn ba§ geft Duplex Majus ift roirb unter SagS

geläutet roie in 9h. 31 ift gefagt roorben; nur jur 9)Zette roirb

mit ber brittgrößten ©locfe ba§ 3eid)en gegeben, nad) 3lrt roie

oben ift angemerft roorben. Um V2 4 Ityr wirb nebft biefer bie

fleinfte in bem $ird)turme unb bie fleinfte ober bie Sfteßglocfe

hinter bem $od)altare jufammen geläutet.

38. G. gefttage ber pjeiten fttaffe ftnb oon &roeterlei 5lrt.

3)ie minbern, an melden nur ein gemeiner ^ßriefter geroflf)nlid)er>

maßen al£ SBodjner ben ©otte^bienft fyält, unb bie fo mit größerer

geierlidjfeit uom P. s^rior begangen roirb.

2ln ben minbern gefttagen ber jroeiten klaffe läutet man
rote folgt.

39. $ur 3ftette roirb erftlid) bie fleinfte ©locfe fjinter

bem £od)altare, §roeiten§ gleid) barauf bie fleinfte in bem $ka>
türme, fobann bie brittgrö&te unb jule^t bie jroeitgroßte geläutet;

eine jebe beiläufig brei Minuten lang. SBenn e3 auf ber ßirdjen--

ufyr V« 4 Ht)r fdjlägt roerben biefe oier ©locfen sujammenge*

läutet. Sttad) ber 3flette roirb ba£ 3eid)en 3um ©nglifdjen ©ruße

mit ber jroeitgrößten gegeben.
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40. 3ur *prim läutet man mit ber brittgröfjten ©locfe.

41. 3um 2lmte, roenn feine *)3rebigt ift, roirb ba§ erfte

3eia)en unb jur Ämblung mit ber jroeitgröfjten ©locfe gegeben

;

^ufammen läutet man roie jur Klette.

42. 3ur Sßefper roirb roie sur Sflette gelautet.

3ur Komplet (äutet man roie jur ^rim; sunt ©nglifdjen

©rufje aber roie nad) ber 9Hette.

43. D. 3In ben gefttagen be§ P. s$rior§ ber jroetten klaffe

läutet man auf fotgenbe 2lrt:

44. 3ur Sftette cor unb nad), roie unter bem 93ua>

ftaben C ift gemelbet roorben, jum (Snglifcfyen ©rüge ju beten

ift genug 9taum, roenn biefe ©toefe achtmal an= ober farab*

gebogen roirb; oerftefa bie§ $u breimal.

45. 3ur s$rim, $um kirnte, 5ur SBanblung unb jur

Komplet oor unb nad) mit ber anbern größten ©(oefe, ju

beiben Sßefpern roie jur 3Jlette.

46. E. 2ln ben f)öd)ften Safttagen ober an ben geften oon

erfter klaffe, e3 mag felbe ber £err Prälat ober ber P. 'prior

galten, gefa ba§ Sauten fo:

47. 3ur ÜJlette roerben anfang§ alle ©locfen, au§=

genommen bte ^ßrimglocfen, äufammen geläutet, etroa gu jroet

Minuten; farnad) (äutet man jroei unb jroei nacfyeinanber, fo,

baß roenn man mit ber fleinften aufhört, bie britte mit ber

jroeiten geläutet roerbe :c. big e§ auf ber ßonoentSufa 7*4 Ufa
fablägt. STuf ben ©treia) V« 4 Uljr unb unter bem Te Deum
Laudamus, fo lang e§ gefungen roirb, (äutet man alle ©locfen

gufammen. 3"^ ©nglifefan ©rüg, nad) ber Sflette unb Komplet

läutet man bie größte ; e§ ift genug, bafc felbe für jebeS 3eia>n

ftebenmal an- ober farabgejogen roerbe.

48. 3"r $rtm, sunt 9lmte unb jur Komplet roirb

ebenfalls bie größte ©locfe geläutet.

3u beiben SBefpern läutet man roie in bie Letten.

49. II. 3u ben geiftlidjen Übungen roirb jebe§mal mit

ber $onoent§glocfe ein fur^eS fyifyen gegeben.

1. Um V« 6 Ufa jur allgemeinen Setracfaung; 2. oor bem
SJtittageffen, ba ber SSierteljeiger ber $onoent§ufa 50 Minuten

auf 11 Ufa ftefa, benn, roenn bie größte Ufa 3 ober 4 Minuten

berfelben nachläuft, roirb bie 3eit eine tjalbc Sßtertelftunbe au§=
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madjen, bie *ur befonberen ©ennffenSerforfdjung oor bem Üflittag*

effen* beftimmt tft ; 3. wenn fein ftefreationsitag** ift, mirb

an bcn SBerftagen um V»2 Uf)r, an ben Sonn* unb Feiertagen,

aud) an ben btepenfterten um 2 Uf>r jum Stiüfdmmgen ; 4. eine

^iertelftunbe nad) 5 U^r jum 9lad)teffen, ober an ben 5toÜation§=

tagen um V* 6 Ufo jur Kollation***; 5. nad) ber Komplet jur

allgemeinen ©eroiffenSprüfung, unb nadjbem biefe ein (Snbe f)at,

ein anbere§ 3cid)en 3um genaueften ©titlfd)roeigen gegeben.

* SBenn man fpäter als um 11 Uf)r aum SRtttagSmaljte geljt, wirb

nad) beenbigter ©ennffenSprüfung auf ba§ 3eid>en beS Obern roieber

ein 3«d)en gegeben, $um Jifdje ju geben.
** Der Dienstag unb Donnerstag fmb in einer SBodje, in melier

feine fretertage auf ben aflittwod) ober frreitag einfallen, bie beftimmten

föetreationStage. Sollten biefe auf anbere Jage, ober au§ anbern Ur-

fad)en ein aufierorbentudjer Sag jur SRefreation gegeben werben, t)ängt

biefeS oon ber Qmabe beS $errn ^ßrälaten ab. SEBenn bieS gefdjiefjt, fofl

eS orbentlidjerroeife ber Obere beS RonoentS bem SJruber, ber $um

bauten befteflt ift, anbeuten laffen.

*** 9In einem unb anbern Jage, ba man etroai fpäter jum SJfadjt*

effen gebt, nrirb baS 3c 'd)cn e ^ne 93iertelftunbe nor bem Jifdje &ur be=

fagten ©emiffenSprüfung unb aud) nad) biefer roieber gegeben; aber

nadjgeljenb nid)t mefjr.

50. III. Jür ba§ üßolf mirb täglid) jum brittenmal ein

3eid)en mit ber brittgröftten ©lorfe gegeben sum ©nglifdjen ©ruft.

9JUttag§ um 11 Ufjr orbentlid) ba§ ganje $afyt f)inburd). Qn
ber $nit)e burd) ben SBinter jebeSmal um 5 Ut)r, jur anberen

$eit früher ober fpäter, je nad) bem ber Sag roäd)ft ober ab*

nimmt. 3luf ben 5lbenb im hinter niemals früher als um
!
/i 5 Uf)r, jur anberen 3«it ridjtet man fid) nad) ber Slbenb*

bämmerung. $)od) aud) in bem f)öd)ften (Sommer ift folcfyeS

3eidjen, folang man 93rüber fjat*, nid)t fpäter als 8 Uf)r ge-

geben roorben.

* 93om 3af>re 1740 bis 1746, ba ein weltlicher Diener bas Äonoent

oerfab, ob er gleidpoobl in bie üfletten werfen mufjte, ift eS aud) ein

Viertel nad) 8 Uf>r unb fogar um y*9Ut)r gemeiniglid) gegeben morben.

51. 2ln ben @onn* unb Feiertagen, an benen eine

^rebigt ift, mirb um 3
/* 8 Uf)r mit ber äroeitgröfjten ©locfe ba§

erfte, um 8 Uf)r ba§ ^roeite Seiten §ur $rebigt gegeben. 9kd)

ber ^ßrebigt, roenn ba§ '-ßerfünbigen oorbei ift, läutet man mit

ber besagten unb ber f'leinern im £urme, mie aud) mit ber

3«ib. Si65.«r4. «3f- VI. 12
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fleinften ©locfe hinter bem $od)altar jufammcn. 3ux SBonb*

tung roirb bic nämliche ©locfe geläutet.

52. Unter ber Söodje läutet man erftlid) am 3)onner§*

tage abenbS nad) bem ©nglifdjen ©rufe mit ber größten ©locfe

brei Sßaterunfer unb Sloe lang sur ©ebäd)tni3 ber Slngft

<£f)rifti auf bem Clberge.

53. 3roetten§ an bem geiertage naa) bem Slmte, mann

oon bem (£f)ore baS tenebrae gefungen roirb*, roirb mit

ber größten ©locfe ein fttityn gegeben, fo lang, baß baS 93olf

fünf Sßaterunfer unb 21 oe beten fann, jum eingebenden ber

<3d)eibung Qefu (£f)rifti am $reu$e.

* *öor 3*iten ^atte biefe SRegel ifcre 9Rid)tigteit, ba gtäublid) ba§

Söolf unterrichtet mar, toarum man oon bem 3Beümad)t§tage bis nad)

ber Ottao ber <$rfd)einung beS §errn unb in ber erften Dfterroodje nicfjt

läute. Qe&t wirb feit me$r als 20 Sagten alle ftreitage au allen 3eiten

geläutet, wenn f$on in bem ©f>or boJ tenebrae ni$t gefungen roirb.

54. 31 n ben (Samstagen, an benen nad) geroölmlid)er

33efoer bie SBefper für bie Verdorbenen in ber 6tille gebetet

roirb, läutet man alle ©locfen jufammen, folange biefe (Seelen*

nefper Dauert, ober Sßaterunfer unb 91 oe lang. 91ur bie

<Sam§tage cor Oftern unb ^ßfingften, ober roenn ber SGÖeifmadjtS*

unb Slüerljeiligentag auf ben (Samstag ober (Sonntag fällt, ftnb

baoon aufgenommen.

55. 2ln ben 9)1 onatSfonn tagen ober ben erften (Sonntag

jeben SttonatS, roie aud) an bem ^almfonntage unb an ben

grauenfeften, bie gefeiert roerben, roirb unter ber ^roaeffion, bie

an felben gehalten roirb, mit allen ©locfen jufammengeläutet,

bis felbe in bie $ird)e surücffommt.

Sßie an bem gefttage unfereS £errn Qefu (£f)rifti unb bei

öffentlicher Anbetung beS allerfyeiltgften (SaframentS unb anberen

Reiten ju läuten ift, roirb an feinem Drte gemelbet.

3n>eiter 3Cbf c^nitt.

«on ben allgemeinen ^errtentnngen, bie tuöcnentlid) fcorfommem

I. Vom SJäuten burd) jebe aöodje.

56. SBaS an bem aud) gemeinen (Sonntage befonberS ift,

be|tel)t nur in fotgenbem. 1. Söirb um 748 1% jur *ßrebigt

baS erfte, um 8 ll^r baS jroette ^eidjen gegeben. 91ad) ber
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$rebigt tuicb nadj bem SBerfünbigen mit allen ©lotfen, au&er

ber größten, aufammengeläutet. Unter ber SBanblung bebicnt

man fuf) berjemgen ©locfe, mit ber man ba$ $ti<fyen sur ^rebtgt

gegeben Ijat*. 2. SBirb um V* 1 Hl)r unb audj roieber um
1 Uf)r mit ber brittgrö&ten ©locfe, of>ne Unterfdjieb ber etroa

augteia) einfatlenben geierliajfeiten, ein geidjen d)riftlia)en

fief)re gegeben**.

* Senn jum ©otteSbienfte ben Üag hjnburd) mit ber größten ©locfe

ba§ ^etdtjen gegeben wirb, als mit an ben Q^fltagcn ber erften klaffe,

wirb eben biefelbe ©forte jur $rebtgt gebraucht. Übrigend ift ber einzige

^almfonntag, an bem leine ^ßrebigt gehalten wirb.

*• $ie d)riftlicf)e ßetjre roirb afle ©onntage gehalten, außer an bem
Öfter* ober $fmgftfonntage; ober mann ber göei&nad&t*, ber SReujaEjr*

ober SWerljetfigentag, ober eines auS ben fteben §auptfrauenfeften, toie

aud) an bem ©fapulier*, flfofeftfranj* unb 2lrtnenfeelenfonntage; ober aud>,

wenn bai fteft ber jroei ^eiligen Sipoftel, $eter unb $aul, auf einen

©onntag f&Qt; enblid) auct) an ber jäfjrlidjen ©ebädjtniS ber ßirdV

mei^ung, foroofjl roenn fie in ber Sirdje ober von bem SBoIte gehalten

wirb, unb bem §>aftnad)tfonntag ni$L @S fann aud) gefdjecjen, baß felbe

unterlaffen werbe wegen neu gefallenen oielen @d&neeg ober roirflic^en

SRegenS! ©ei bieten Umfiänben muß ber ©tjriftenletyrer gefragt werben.

57. Unter ber 2Bod)e roirb am Donnerstag abenbS, am
Jreitag nadj bem Slmte, am ©amStag nad) ber SBefper ge*

läutet roie unter ben Hummern 52, 53, 54 II teils ift angemerft

roorben.

II. 2Ba3 ferner an ben gemeinen Sonntagen ju beobachten ift.

58. ©obalb man mit ber ^rebigtgtotfe ba§ sroette 3eid)en

gibt roirb ber ^eilige ©eift mit ber Orgel gefungen, roenn fte

fdt)on jum übrigen ©otteSbienfte nidjt gebraucht roirb. Dabei

jiet)t ein S3ruber bie SBlaSbälge auf. ©egen ©nbe ber sJkebtgt

ber Äeffel mit frifd) gemeintem SBaffer gefüllt unb famt bem

©prifcer etroaS realer £anb auf bie unterfte treppe be3 £oa>
altarS geftedt.

59. Söenn bie "^rebigt unb jenes, roa§ 3U »erfünbigen,

oollenbet ift roirb ber Storfing be§ ©ttterS unb felbft ba§

©itter oor bem <£f>or aufgesogen. Da ber ^riefter, mit einem

föaudjmantel angetan, jum Sittare gef)t, gef)en 5roei flehte $cini=

ftranten ofyne fieudjter ooran, biefen folgt ein SBruber mit einem

roeifjen <£f)orrocfe; unb ba nad) gefangenem Asperges ber

12 #
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^ßrtefter ficf> $u bem $olfe roenbet, um biefe£ mit bem geroeifjten

Söaffer *u befprengen, gebt ber trüber timt nad), mit ber linfen

|>anb ben rechten Slügel be3 ^ßluoialS, unb mit ber rechten

|>anb ben Heffel baltenb, bamit ber ^ßriefter, fo oft e§ nötig,

ben 2Beif)roebel in felben eintauchen fönne, um frifdje§ SBaffer

p fdjöpfen.

60. $a ber sßriefter burd) ba§ (£hor jum £od)altar jurücf*

Ufyxt, tragt ber ©ruber ben 2Beif)brunnfeffel an ben ifjm beftimmten

Ort; geht bem Elitäre unb jünbet $roei fter^n an, ift nad)

gelungenem $ird)engebete bem s^riefter behilflich, roenn er ben

9^auttjmantel oon firf) legt unb ba§ Sfleftgeroanb anjieht. (Snblid)

trägt ber trüber ben SJlantel in bie Safriftei.

61. $>er $riefter fängt ba£ 2lmt an. 3roei Knaben mini*

ftrieren. 3Iuf bem Slltare brennen jroei $er$en. 3»n *>em untern

(£f)ore ift Sflufif, roenn ba3 9(mt niä)t blaue faxte forbert.

$ennod), obfdjon an ben brei Sonntagen oor bem 2tfd)er-

mittrood) unb einiger anberen bie garbe blau ift roirb aud) ba

Sftufrf bei bem 3lmte gehalten.

62. 2Beil auc^ an ben gemeinen Sonntagen oiele ßeute

beichten unb oft nod) mehrere nach bem £od)amte zugegen ftnb,

foll aüjeit einer oon ben trübem in ber Safriftei fein, um
bei bem ßommunisieren bem ^riefter ein ®ef)itf abzugeben.

63. SBenn jemanb fommuni.Mert, $ünbet ber trüber, ehe

ber sßriefier ba§ ^etligfte Sarrament au§ bem Sabernafel h^roor^

jieht smei föerjen an, betet ba§ Confiteor, unb nachbem bie

Äommunifanten ba§ ©rot be§ £eben§ gefpeift hQDen' reicht er

ihnen ben SEBein.

64. ©eoor ber ©ruber ju £ifd)e geht, fdjliefjt er bie

Äird)e $u. SBenn e£ bie roarme unb reine £uft julä^t, mag
er bie #äben an ber $ird)entüre aufmachen, bamit bie Seute,

bie furj juoor fommuni}iert haben, il)re 9lnbacht in bem 93or-

fdjopfen noch in etroaS pflegen fönnen.

65. 9!ad)mittag erfcheinen bie ©rüber in ber ©efper, roie

e$ aud) an ben geringeren geiertagen gefdjieht.

III. Sott ber guten WetHuttg, roie felbe bie SBoc&e f)tnbiirdj ju oerrii^trtt ift.

66. <£a§ ©edet ober ein anbereS 2öerf oerbienftlid) w
oerrichten, mu& man biefe brei fünfte roofjt erroägen: 1. ju
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roeffen (£fjre; 2. für roen man bete, roie aud) 3. roa§ man burd)

ba§ ©ebet ju erhalten oertange. $te§ gefd)icf)t, roenn man bie

Meinung oor jebem ©ebete unb jeber Verrichtung, ober aber

nur morgend frür) auf folgenbe ober bergleidjen Seife mad)t.

9tm Sonntag.
3u G^ren ber a(lcrl)ciligftcu 2reifaltigfeit, befouber3 ber crfteu

perion, ©ott bc$ SJatcrS: ßur lanffagung für bic ©uttat ber

©rfdjaffung, Regierung unb Erhaltung: für ©rböbuug ber fatbo*

lifdjcn $ircf)e ; für if)re oäpftlidje £>ciligfcit unb ben ganjen ftird)en*

ftanb; um für mid) bie ^ermebrnug unb ba$ 3Baci)3tum im

©tauben, Hoffnung unb £iebe ju erlangen.

9lm 9Kontag.

$u Gbren ©ort be$ Sobne*: $\)\\\ lauf $u fagen für bie

©uttat ber ©rlöfung, unb bafj er fiel) gemürbigt tjat um unferer

Seelen £>cile£ mtllen breiunbbreißig 3 tt^rc auf biefer s2öelt gu

(eben; für bie ©inigfeit ber djriftlicben Potentaten; für alle weit*

liefen Obrigfeiten unb ba$ gauje d)riftlid)e tyoit; mir $u erbalten

bic Siebe be§ 9cad)ften, brübcrlid)e ©inigfeit unb ©leidjförmigfeit

meinet mit bem göttlichen Hillen.

91m SHenStag.

3u ©brcn be^ ^eiligen ©eifteS: $ur *Xanfbarteit für

bic ©nabe ber £)citigmad)ung unb bes SöcrufcS 511 bem allein

fcligmad)enben ©lauben, aud) anbern ©rleud)tungen
; für bic

93etct)rung aller ftetjer unb Ungläubigen; mir jur ©rlangung ber

fieben ©aben bcS ^eiligen ©eiftcS.

9lm SRittrood).

$u ©bren aller ^eiligen, bcfonberS meiner bciltgen Patrone:

ßur ^anffagung für alle ©aben unb ©naben, bic ftc r»on ©ott

erlangt unb id) burd) fic unb trjrc ftürbittc erhalten babe; befon*

berS für bic ©nabc be§ Berufs 311m gciftlidjen Staube: für alle

gciftlidjen Orben, abfonberlid) $ur Slufnabme bcS bciligen ienebif*

tinerorbenS, unferer Kongregation unb uufcrcS ©ottc^tjaufcö ; mir

Sur ©rlangung unb ©rljaltung mabrer 9lrmut, ßeufdjbeit, ©e*

borfam unb Söefebrung meiner Sitten nad) ber flieget bc£ r>eiltöcn

«enebittS.

3(m Donnerstag,
ßu ©f)ren be§ allerbciligftcn SaframentS bcS 5lltarcS unb

beS b^itiöften £>ergen3 .Jjefu: ßur ^antfagung für alle ©uttaten,

bie id) unb bie gau^c Söelt burd) bicfeS f)cilii^c Saframent unb
bie ©ütigfeit beS milbeften $>er$en$ ^efu empfangen f>abe

; für

alle meine ftrcunbe, ©Itern, ©efdjnnfter, Skrmanbte, Oberen,

9flitbrübcr, Stifter unb ©uttäter unfcrcS Klofterö; mir baburd)
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erlangen Vergebung meiner ©ünben, einen gtütffeltgen Zok unb
ben Gifcr be§ Seelenheils.

31m Freitag.

3« ©fyren be§ bitterften fieibenS meinet £>erro unb §etlanbe§

:

ßur $anffagung für bie fiangmut be§ barmfyerjigcn ©otteS,

mittelft roeldjer ber gütigfte ©ort meine unb aller ©ünber 93ufje

erroartet; für alle meine 3rcinoc imb bk, fo in $obe§ängften

liegen, aud) jene, bie in XobeSfünben fterben; mir n>af)re $emut,

beftänbige ©ebulb unb Slbtötung &u erhalten.

91m <5am3 tag.

3u ©f)ren ber allerfeligften Jungfrau unb 9Huttergotte§

9ttaria : Qux Qantfagung für alle ©uttaten, bie fie oon ©ott unb
id) famt ber gangen SBelt burd) if)re oieloermögenbe Jürbitte er*

galten fyabc
; für alle abgeworbenen unb je^t im ^egfeuer leibenben

(Seelen, befonberS für jene, für bie id) 511 beten fdmlbig bin; mir

ein glücffeligeS ©terbeftünblcin, unb in biefem ben 93eiftanb unb
bie ftürbitte Sttariä, roie audj bie ©tanbljaftigfeit in Sugenben
unb guten SBerfen ju erhalten.

IV. Son ber 8eid)t.

67. 9tod> ber 93orfd)rift unferer (Satzungen, 9himmer 44,

I. £eil£, follen bie trüber alle atf)t $age burd) bie faframen*

talifc^e SBeicfyt ifjr ©eroiffen reinigen. @§ foll beSmegen biefe ftbung

ntd^t obenfn'n unb nur au§ ©erooljnljeit norgenommen, fonbem

jebeSmal al§ une§ ber nudjtigften ®efd)äfte angefefyen werben.

68. S)iefe§ ©efdjäft alfo oollfommen ju Derrid)ten, fd)einen

folgenbe Regeln fefjr bequem ju fein. Slnbere fmb allgemeine,

anbere befonbere. £>ie allgemeinen finb biefe:

I. $tefe§ ^eilige Saframent ift allzeit f)od)äufd)äfcen unb man
muß babei eben fooiel ftlcifj anraenben, als $u anberen roidjtigen

©efdjä'ften.

II. ©ine jebe 93eid)t foll oerrid)tet roerben, als" roenn fie bie

letjtc märe, nad) ber man ©ott müffe Üledjcnfdjaft geben.

III. Qenfelben $ag muf? man ein ober ba§ anbere gute SEöerf

oerrtd)ten, bamit man oon ©ott SBerjeifumg ber ©ünben unb
©nabe sur magren Shtjie erhalte.

IV. 2Benn man fid) sur ^eiligen 93ctd)t bereiten null, mögen
folgenbe Regeln gelefen unb gehalten werben.

69. 93or ber $8etd)te ruft man:
I. ben ^eiligen ©eift an unb bittet ifm um biefe breifad)e

©nabe: bafj man bie Sünben erfennc, biefelben würbig bereue

unb fobann aufridjtig beichte.
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II. ©ein ©eroiffen mu^ mon fo emftg burd)forfcb,en, at§ roenu

man ©ott felbft oon oUem feinem Zun unb Saffcn müßte SRedjen*

fdjaft geben, rote man e§ aud) gerotß roirb tun muffen. SBenn

man tägtid) auf ben Slbenb fein ©eroiffen erforfdjt, roirb btefeS

ofme große 9flüb,e gefcf)ef)en fönnen.

III. güfyrt man fieb, bie 93o3f)eit ju ©cmüte, rote auef) ben

©d)aben, roeldjeu man fieb, felbft babureb, oerurfad)t fmt; man be*

benft fid}, nrie leicht man fid) oor ber ©ünbe blatte b,üten fönnen;

baß man fid) baburd) fcfjroerer ©träfe, bie oon bem ftrengen

9tid)ter ju befahren ift, unterzogen fmbe; baß biefer oft bie gering*

ften $eb,ler mit großer (Strafe in biefer unb in ber anbem 2ßelt

belege, oft feine ©naben entjieb,e; man befmnt fid) ber großen

©uttaten, ber $ilfe, ber ©mfpredjungen, ber Littel, bie man
oon ber milbtätigen $anb ©otte$ täglich empfängt; unb cnblid),

roie ofme biefe§ ©ott au§ fid) felbft, in fid) fclbft, roegen firf) felbft,

als ba§ f)öd)fte ©ut aller Siebe unb §od)fd)äfcung roürbtg ift.

®o wirb man fein ©er^ jur billigen $urd)t, oon ber fyxtdjt tut

©offnung, oon ber Hoffnung pix banfbaren, unb oon biefer ^ur

uneigennützigen, unb alfo j\ur oollfommenen Siebe beroegen.

IV. SBirb ein ernftlidjcr unb fefter 93orfafc gemacht 1. alle

©ünben unb 2. unter ben läßlichen roenigftenS eine getoiffe nad)

9ttöglic^feit ju meiben, roie aud) 3. bie näd)fte ©elcgenf)eit ba^u;

unb enblict) 4. bie überbleibcnbc ©dtmlbigfeit ju erfüllen.

70. 3n ber ^3 e ict) tc foll man ftd):

I. oor ben $etd)toater als oor ©ott felbft ftcllen. ©3 mirb

gut fein, baß man fieb, oorläufig bebenfe, roie man fiel) oor it)m

&u oerc)alten b,abe.

II. Sefennt man feine ©djulb aufrichtig; mau flagt ftd) feiner

©ünben roegen an mit Demut oor ©ott, ber burd) bie Oberen an

feiner ©tatt ben 93eid)toater beftimmt t>at, bie ^3cict)te anzuhören.

III. 9Jcan f)at über ba§ ju merfen: bie fief)re unb ©rmaf)*

nung be§ 93eid)tüater§, mit gänzlichem Söillen foldjer nad)jufommen.

SBlan muß aud) bie 33uße, roelcfye auferlegt roirb, in ad)t nehmen.

71. $)ie ©aben einer guten Setzte fmb:

I, 9fluß fte fura fein, fo baß alle§ rocggelaffen roerbe, roa§

nidjt pr ©ad)e, nod) zur SSeftimmung ber ©ünbe, nod) gur Qafyl

gehört, ©in guter 9teligto§, roeldjer ber 2Belt abgeftorben leben

foll, roirb ob,neb,in nidjt oonnöten f>aben, mit langen 5kid)tcn fiel)

unb anbere ju plagen.

II. $ie ^Beic^te muß ganz fein, fo baß man alle fdjroeren

©ünben, bie geroiffen unb zweifelhaften anzeige ; befonber§ ba man
oergerotffert ift, baß bie ©mibe begangen roorben ift, unb nur

Zweifelt, ob man fetbe gebeid)tet fjabe. sBer nur eine fef)roerc ©ünbe
oerfduoeigt, bem roerben bie anbem nid)t nadjgelaffen. Damit aber
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bei* *8eid)t an it)rcr 9lufrirf)tigCeit nid)t$ mangle, muffen bie Sünbeu
gebeichtet merben nad) ihrer 3(rt; mit ben llmftänbeu, roeld)e bic

kxt ber 3ünbe ueränbern
; ja aud) nad) bev ^Meinung oicler gottc^

fürdjtigcn belehrten, mit jenen Umftänben, welche bie 3ünbe fetjr

merflid) oergröfteru.

III. $tc V
-Bcid)t foll beutlid) fein, bas ift, ber s$eid)tenbc

foll uidjts oermänteln, ober mit Umfchreibung ocrbehlen, oerminberu,

entfdjulbigen ufm., fonbern er foll feine 3d)ulben, bereu er fid) er-

innert, aufrichtig, reblid) unb ganj einfältig befennen.

IV. 3)te $8eid)t muft fdjmerjtjaft fein, bas ift, bie 8ünben

muffen nid)t nur als mic etmas anberes crjätjlt, fonbern mit folchen

Sßortcn uorgetragen merben, bie ben 3d)mcr$ be$ ^perjen^ an-

beuten; e3 mirb bennod) nicht erforbert, baft man ben innerlichen

Sdjmerj burd) oeufeen ober ßäfjren äujierlid) anzeige. sJJiau be-

bient fid) alfo beim Anfang, unter ber üöeidjt unb aud) beim

<3d)luffc ber 'äöortc : £\d) gebe mid) fdjulbtg, ober id) flage
mid) an u. bgl., jum s

$etfpiel: „Jyd) armer fünbiger 5)tenfd) beid)tc

unb befenne ©ott bem "3UImäd)tigen, 9)?aria feiner fyodnoürbigen

SJiutter, bem ^eiligen $ater s3enebift, allen lieben ,<peiltgen, unb
euc^ s$ricfter an ©otteSftatt, bajj id) feit meiner legten 93eid)t, bie

oor ad)t Sagen gefchehen ift, oft unb nicl gefünbigt fjabe mit

©ebanfen, SBortcn unb Herfen, infonberheit aber gebe ich mid)

fdntlbig, bafj ich gefünbigt Iwbe miber ©ott in feinem täglichen

Xienfte ufm. $d) flage mid) an, bafj ich gefünbigt habe miber

©Ott, in mir felbft, ma$ bie geifttid)cn Übungen ic. betrifft. $d) finge

mich an ' bafi gefünbigt höbe miber ©Ott, ma3 ben 9iäd)ften

betrifft, aU beffen fehler id) bei mir felbft bebenft, getabelt ufm.

ßum Schluß fagt man mieber: SJon biefen unb allen meinen anbern

miffentlid)en unb unmiffentlicheu 3ünbcn, bie id) entmeber felbft

begangen habe, ober anbereu Urfadie ba^u gegeben habe, flage ich

mid) an, unb eö ift mir beSmegcn herjlid) leib, meil id) ©ott ufm.

V. 9Jhif) bie $teid)t orbentliri) fein; fic mirb aber orbent*

lieh fcm > wenn man junt Schüfe bes ©ebäd)tniffc£ fid) an eine

gemiffe Drbnung gcroöhut, al3 311m SBeifpiel juerft fid) auflagt,

uon ben Sünbcn, bie miber ©ott, hernad) gegen fich, unb letjtlid)

miber ben 9Mri)ften getan, mic furj juoor ift angebeutet raorben.

72. 9Ud) ber deicht banft man:

I. gür biefes fo leid)tc Nüttel, meld)e3 ©ott un3 uerliehen

hat, $krjcif)ung ber Sünbcu ftu erlangen, unb baburd) ber einigen

^ein unb allgemeinen Sdjanbe 511 entgehen.

II. Opfert man ©ott bie auferlegte $ufje auf jur ©cnug-
tuung für feine Süuben.

III. 9Ran erneuert aud) ben gemachten SJorfa^, bie Sünben
311 meiben. Siefes aber in* Söerf ju fetjen, fielet man fid) um
tauglidjc Littel um.
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IV. Hüffen bic Sdmlbigfeiteu, fo ctma nod) übrig finb, ot)ne

3krfd)ub erfüllt werben.

V. $on ber Äomraunion.

73. $)er ©laube t>on biefem göttlichen ©aframent letjrt un§

au§ ber ^eiligen ©d)rift unb ben heiligen Tätern folgenbe (Stüde:

I. Sobalb ein rcdjtmämg georbneter ^riefter unter ber heiligen

Stteffe bic 2Borte (Shrifti ausipridjt, wirb bie ÜBefenbeit beö Grotes

unb SöeineS in ba* mabre ^leifd) unb $lut Jjeftt 6f)rifti oer*

roanbelt. bleibt alfo

II. oon Srot unb SBcin nid)t$ übrig, aU allein bie ©eftalten,

nämlid) £arbe, ©cfdjmarf, Jigur :c.

III. Unter biefen ©eftaltcn ift mirflid) zugegen ^efuS 6t)riftn»,

ber Solm ©otteS mit gleifd) unb $lut, £eib unb Seel, ©ott* unb

9Jlenfd)t)eit, roie er fid) im Gimmel befinbet.

IV. 3ft er alfo gegenwärtig unb mirb oon un§ empfangen

foroohl unter einer ©eftalt, als mie unter beiben
; fo in einer flehten

roie in einer großen £>oftie.

V. Staun er nidjt jertetlt merben. ©r bleibt aud) in bem
minbeften nod) fid)tbavcn Seil ganj, folang, als bie ©eftalten ganj

nerblcibcn.

74. 35on ber (Smpfangung biefe§ ^eiligften ©aframent§ ift

8U nriffen:

I. 3;af? man ber Seele nad) im Staube ber ©naben ol)ne

fd)roerc Sünbe, unb bem Seibe nad) ohne einige Spcifc unb 2rauf

oon 9)iitternad)t an nüd)teru fei.

II. ^cr ©crcdjtc, ber e3 roürbig empfängt, erlangt häufige

©naben
; hingegen aber boppeltc Sünbe unb größere üBerbammniS,

roeld)er bietest Sarrament in einer miffentlidjen Xobfünbe empfängt.

III. Sic eifriger fid) jemanb ba$u bereitet, um fo größere

©nabc erlangt er uon ßljrifto, nämlidj Vermehrung ber ©nabe
unb $rcunbfd)aft ©otte3, Vergebung ber Sünben, 9Jad)laffuug ber

©träfe, Üteinigfeit be£ ^cr^ens, ßierbc ber Seele, (£rlcud)tung bc$

SBerftanbeS, Neigung bes SBMllenS, J1*1100 oe^ ©cmüts, Stärfe in

SBibcrmärtigfeiten, Segen in ben geiftlid)en Übungen, *8efd)ütwng

oor ©efahren ber Seele, Vermehrung ber Sd)ät}c, ©lorie unb §ei*rs

lid^feit für ba§ jufünfttge Scben.

IV. SBie öftere biefes* Satrament empfangen mirb, umfomehr
unb größere ©naben crl)ält man, unb befto angenehmer mirb ber

SJcenfd) oor ©ott.

75. Um biefen unenblidjen großen ©aft ju empfangen, be-

reitet man fid) oorläufig, unb reinigt fid):

I. ben Sag auoor oon allem Unflat ber Sünben, raiebcrl)olt

öfters fteue unb Scib.
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II. 9Weibet man, fooiel als möglid) ift, a((e§ / toa§ biefem f>ol)en

©afte mißfallen fann.

III. ÜJlan fann fief) aud) in ein unb bem anberen SBuferoerf

üben, 3. 93. ftaften, ein Slbbrud) fjalten, ein Sht&gürtel anlegen,

mit auSgefpannten Ernten beten, feine härtere Arbeit mit größerer

©ebulb tragen unb ©ott aufopfern.

IV. 9ttan muj? feine (Seele äusseren burd) öftere ^Bieber*

fjolung be3 ©lauben§, ber Hoffnung unb Siebe
;
burd) unterfd)ieb*

lidje Sugenben ber ©ebulb, ber $emut, ber Ergebung, ber Siebe u.f.f.

V. 93ct ©elegcnljeit mögen bie geiftlidjcn SEBerfe ber $8arm*

fyerjigfeit, toeil bie leiblichen oon einem ^rioatreligiofen feiten fönneu

erfüllt roerben, ausgeübt toerben, al§ ba finb

1. ©einen Stoiber beftrafen, roenu er toiber ©ott gefünbigt fjat;

2. ben ßroeifeltyaften recr>t raten;

3. bie betrübten tröften, unb mit ben Xrauernben trauern;

4. ba§ Unrecht mit ©ebulb leiben;

5. benen, bie und bclcibigen, gern oerjetfjen;

6. für bie Sebenbigen unb ^oten ©ott bitten.

VI. $n ber Ätrdje ba§ Ijeiligfte Saframent fleißiger befugen,

unb befonber§ nodj cor bem (Scfjlafengeljen allba ein inbrünftigeä

Verlangen $efum $u empfangen tragen, etroa mit ben SBorten:

„D 3^fu, mann mirb bie glücffeiige Stunbe fommen, in ber id)

bidc) in mein $crä empfange zc, ober fonft mit größerem ©ifer

fein ©ebet ocrriäjtcn.

76. 3)ie trüber, meiere nidjt oerfjinbert fmb, foUcn mit

ben SratreS, als jur näd)ften SBorbeTeitung, an ben

ßommuniontagen bie ^eilige 3Jlcffc, meiere ju biefem ©nbe um
7 Uf)r auf bem (£f>or* ober ßodjaltare gehalten mirb, anhören.

9iad) ber Söanblung fönnen unterfd)ieblid)e 5lfte ber 3)emut,

ber 93ernmnberung, ©laube, Hoffnung, Siebe :c. erroeeft roerben.

$u biefem ©nbe mag man bie brei folgenben ©tücfe erroägen:

I. 2Ber ift ber, ben bu im f)eüigften Saframent
empfangen toillft? ©r ift ber 9ltlert)öd)ftc, ber unenblid)

grofje ©ott, ber §crr unb ©rfdjaffer §immel3 unb ber ©rbe, ber

^önig aller Könige.

$er s3Ulmäcf)tigfte, ber a(le3 oermag, roa3 er nur roill,

unb beffen Sßille in allem mufi ootljogen roerben. *2)er SHeidjfte,

ber alle Scfyätjc be§ Jpimmel3 unb ber ©rbe befitjt. 'iDer Jret*
gebigfte, ber nid)t§ anbere§ fo fefjnlid) unb fjeftig oerlangt, al§

feine ©naben unb ©uttaten bem s3Jtcufa)en mitzuteilen. %ex 95arm*
f)crjigftc, ber für un§ fein ®lut, fein Seben, burd) ben fdnnäf)*

lidjftcu $ob bargegeben. 3>er $>olbf eligftc unb ©djönfte oon
©eftalt au3 allen Sytenfcfyenfinbern, ben bie ©ugel oerlangen an*

3itfcf)cn, unb an beffen Sd)önf)eit erftaunen. $er Siebreidjfte,
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ber memanben, fo it>n inbrünftig liebt, oerfdjmäht, unb eroig oon
un3 oerlangt, geliebt gu toerbcn. Siehe unten sJlx. 79.

II. 2Ber bift bu, ber bu biefen fo großen ^errn
empfangen roirft? ©ine arme fchroachc Kreatur, fein Sflaoc,

fein ßned)t, ein oerächtlicheS <Srbroürmd)en, an bem nichts ©utc§,

fonbern lauter Slrmfeligfeit, ftranfheit unb 9ttüf)feligfcit ift, ein

gebrechlicher, fünbhafter 9Jccnfd), r»oll ber Unoollfommenheiten, ber

oielletd)t fein Scbtag fein oollfommcneS gutc3 2Öcrf oor ©ott ge*

roirft: furg nid)t3 als Staub unb Slfcfyc ift. 9lu§ biefem fann

jeber ftd) erfennen, feinen ©orfjmut ablegen, ftd) oor 3 cfu ocrs

bemütigen unb befennen, unroürbig gu fein, bafc er gu tlmt eingebe.

III. SGBarum roill er oon bir empfangen roerben?
9lu§ lauter Siebe gegen biet), bamit er bid) tröftc, biet) ftärfe, biet)

mit feinen ©naben bereichern, cor ben fteinben befände, al§ ein

lieber 93ater fein ßinb befuge, e3 feineä (Srbteilä ocrfid)ere, bie

ÄranfReiten tyik, bie SMinbheit erleuchte, feine brennenbe Siebe

ergeige, unb gu mehrerer Siebe anretge. ©r oerlangt, bu follft ihn

nur oft genießen, bamit er fid) oöUig mit beinern §ergen oereinigen

tonne.

77. 3ur nrirflid)en Kommunion oerfügt man fid), burch ber=

gleiten ©ebanfen unb Slnmutungen angeflammt, mit tieffter

$)emut, 3uc^t unb (Eingegogenheit, mit unterfdjlagenen Slugen

unb erhobenen §änben jum $ifd)e be§ £ertn. SEBctI man fid)

gu biefem großen ©eheimniS niemals au oiet bereiten fann, mag
man, fo oiel e§ bie #eit guläfjt:

I. ©ott buref) bie Üöerbienfte feines SohneS unb aller peu
ligen bitten, bafj er feine ©nabe mitteile, roürbig ba§ Zeitige

Saframent gu empfangen.

II. Kann man Gfyrifto feine Sünbcn, feine Unoollfommenheiten

unb feine Angelegenheiten oortragen; ihn burch bie Sßerbienfte feinet

SeibenS unb 93tute§ um SScrgcihung bitten.

III. 9Jfan fann fich gum ^eiligen ©eifte roenben, ihn anflehen,

bafj er burch feine ©aben ba§ $erg gu ©r)rifto $efu roürbigen

SÖohnung gubereite, roic er e£ an ber allerfeligften 3unöf*au
getan hat.

IV. 9ttan fann fid) auch W ben ^eiligen, bcfonberS jenen,

beren f^efttag begangen roirb, roenben, bamit fic bie ©nabe gur

heiligen Kommunion erbitten, unb fich roünfd)cn, bafj man ihre

9lnbad)t unb Siebe befi^e ufro.

78. 9kd) ber Kommunion begrubt man alSbalb 3efum

^hriftum, ben haften Äönig Rimmels unb ber @rbe, mit

inbrünftiger Siebe; ergeigt bie häufte ^reube an feiner Slnfunft

unb fagt ihm oon £ergen 2)anf ; labet alle ^eiligen be§ Rimmels

Digitized by Google



188 WoHficmbiger Unterricht für bie ßaienbrüber 31t @t. $eter.

ein, bajj fie Reifen, Gtjrtfto $efu um feine f)of)e ©nahe ju

banfen; man begehrt enblid) von tfjm bie ©naben, berer man

am bebürftigften ift.

79. Dies beffer in bas ©ebädjtniS su bringen, fann man

bei ftd) bebenden:

I. 50er ift biefcr, bcr flu mir gcfommcn ift? @s ift

mein ftönig, mein Sebrmeifter, mein 3eelenar$t, mein £>irt, mein

(£rlöfer, mein Bräutigam.

II. Qu roem fomint er? Qu feinem Diener, &u feinem

3obne, 311 feinem unroiffenben Sebrling, jm feinem Äranfcn, 511

feinem irrgegangenen ©djäflein, jm feinem ©efd)öofe, ju feinem

Vcräd)ter.

III. aBarum fommt er? 9ttid) ju feinem Vertrauten auf*

äunebmen, mid) ju feinem (Srben einaufetjen, mid) jju unterridjten,

mid) au feilen, mid) auf feinen 9ld)feln jurücfjutragcn, mid) oon

ber ©efangenfdjaft ju befreien, mid) jut lieben.

IV. $Öie fommt er? Sanftmütig, oäterlid), ooll ber Söeis*

beit, mit binlänglidjcu Mitteln oerfeben, getreu, mäd)tig, Uebrctd).

V. a s forbert er oon mir? Dafe id) roiber feine geinbe

ftreite, bafj id) iljm geborfame, bafj id) mid) ju feiner fie^re befenne,

bafj id) mein Vertrauen auf itjn fefcc, bafj id) it)in nadjfolgc, bafj

id) it>m erfenntlid), bafj id) if)tn anbäuge unb getreu fei.

VI. S&as ^abe id) b i § I) c r getan? Qd) mar felbft ein

nuberfoenftiger Untertau, id) b<*tte bas oäterlidje ©ut oerfd)roeubct,

id) fud)te nur bie $infternis, id) roät)tte nur, toas fd)äbltd) ift, id)

lief auf Qrrroegen bcruni > ift) ba*te mtc^ felbft gefeffelt mit ben

Vanben meiner Sünbcn unb Scibcnfdjaften, id) ergab mein ^>erj

an alles mebr als jenem, ber alles ift, unb alles ©ute in fid)

begreift.

VII. 2Bas mid id) je^t mir oornebmen unb tun?
^d) mill ^efum als meinen Äönig anbeten, als meinen Vater um*
armen, als meinem 2ef)rmeifter banffagen, als meinem s

2lrjt meine

Dürftigfeiten offenbaren, als meinem öirten erfenntlid) fein, als

meinen (Srlöfer bemunbern, als meinen Vräutigam lieben, ba er

mid) juoor geliebt bat.

Dies mag fdjon erfleden, bafj man fid) nari) ber Kommunion
menigftens eine Vicrtelftunbc aufbalte.

Tl. Son beut nriffjentUdjen Stapitti be8 »efenntniifeä ber begangenen frefjler

unb gemalten ©ajulben.

80. Der Ort, reo bie täglichen geiler öffentlid) geafjnbet

unb beftraft roerben, mirb ba§ ^apitelbaus genannt. D)ie§ fann

tägtid) gefdjetyen, mie unfere ©a^ungen fagen, nad) ber *ßrim,

bamit bie fleineren gebier nid)t ju größeren erroad)fen*. 5ln
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ben greitagen aber, wenn fein Seiertag einfällt wirb fold)e§

mit größerem ©epränge gehalten. 5lHe Dtoigiofen, bie im ßlofter

ftnb, erfdjeinen babei. SJton Ijat oon altert b*r alljeit bafür

gehalten, baß biefe Übung ba$ tauglidtfte Littel fei, bie Stärfe

be§ OrbenS unb ber flöfterlid)en 3ud)t 5« erhalten. 3n bem

3eremonienbud)e für bie SHöffer fjeifjt e§, baß bal Kapitel ju

bem (£nbe eingeteilt fei, „bamit bort ber ©runb ber Religion

befeftigt, bie Übung be§ göttlidjen $>ienfte§ beförbert, bie geiler

oerbeffert unb bie Sugenben eingeführt werben jc." 5llfo wirb

bie ^eilige Siegel erfüllt werben, weldje befiehlt, „bafj man bie

©ünben berer, fo ftdj oergefjen, nidjt überfein, fonbern, fobalb

ai§ fic anfangen ju wadjfen, mit ber 3Burjel abfd)neiben foll".

$ie öffentliche *8efenntni3 feiner Jef)ler bringt einen fcr)r großen

93erbienft mit ftd) unb oerfdjafft ©elegenfjeit jur 3lu3übung

oieler Sugenben: j. 93. ber 3)emut, ber 2lbtötung, ber Ver-

leugnung feiner felbft, ber ©ebulb, ber Siebe, be§ ©ef)orfam3,

be§ ^eiligen GciferS 2C. $>af3 e§ alfo fein SBunber ift, wenn

(£f)riftu§, ber £err felbft, ftd) würbigt, bei ben Kapiteln ber

$enebifttner §u erfdjeinen unb benfelben oorjufi^en.

* S)ie§ nmrbe juroeilen aud) Ijier von einigen ^Jrioren, roeniflftenS

roa§ bie ftratreS betrifft, beobachtet. $e§n>egen ftunben cor 3eiten bie

^riorS in »bmefen&eit be§ §errn Prälaten in bem Sapitel ntd)t auf ber

Seite wie bie übrigen SReligiofen, fonbern obenauf neben bem SUtare auf

ber ©piftelfeite, wie fie aud) jefct an ben frreitagen au ftetjen pflegen.

81. 3fn @rad)tung beffen foll ein jeber SReligioS, ba er

5um Kapitel gef)t, ftd) felbft jur Ausübung befagter Sugenben

anfrifdjen unb mit magrer $)emut nid)t nur nad) ber gemöf)n=

liefen JJormel, fonbern aud) oon ben fyeimltdjen unb anberen

nod) oerborgenen $ef)lern öffentlich) anflogen. ^)ie Sßeife, ficr)

im Kapitel anjuflagen, ift biefe: 3ßenn bie SRegel gelefen ift

unb feine 9tooijen ba finb, get)en bie trüber fämtlid) in bie

SJtttte be£ Slapitelf)aufe3, fnien ba nad) ber breite in gleicher

fiinie nieber, fie werfen fta) mit bem ganjen Seibe nad) ber

Sänge auf ben 33oben, fo baß bie beiben £änbe, mit bem

Sfapulier ©erfüllt, unter ba§ 2lngeftd)t freu^weife gelegt werben.

5Benn fie alfo auSgeftrecft baliegen, fragt ber Obere: „Sa§

fagt tf)r?" Qeber oon ben Srübern, nod) liegenb, antworten

in§gefamt: „Qd) befenne meine ©d)ulb!" $er Obere fagt:
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,,©tef)et auf!" ©ie ergeben ftd) alSbalb unb fpredjen mit*

cinanber: „Qd) befenne meine ©d)ulb ©ott bem 2lllmäd)tigen,

bem Zeitigen Vater SBenebift, ber ganjen Verfammlung unb (Surf),

ef)rwürbiger Vater; juoorberft wegen ber fjeiligen Siegel, meiere

icf) nid)t gehalten ijabe nad) meiner SJlöglidjfeit."

9iad) biefen Sorten fätyrt ein jeber in§befonbere fort oon

bem 3üngften angefangen unb fefct nod) folgenbeS Innju: „3n*

fonberljeit wegen be§ ^eiligen ©otteSbienfteS, in welkem id) oiele

Segler begangen f)abe, für bie id) ntd)t genug getan, wie e§

ftd> gebührt fjätte; wegen be3 ^eiligen ©tillfdjweigenS, weldje§

id) an oerbotenen Orten unb 3*iten nidjt gehalten f>abe; wegen

ber (£mgejogenf)eit ber Slugen, bie itt) feiten in Obadjt ge*

nommen Ijabe."

©leid) barauf werben nod) anbere gelter beigefetyt, bie ein

Söruber ba ober bort begangen l)at. @r fagt: ,,3d) gebe mtd)

autt) fdjulbig, V. wegen ber Segler, weldje icfy beim 5luf=

warten begangen fjabe unb bgl."

2llfo fprid)t einer nad) bem anbern. ©nbltd) machen alle

inSgefamt ben ©djlufc, wie folgt: „SBegen biefen unb anberen

meiner begangenen geiler beFenne id) meine ©djulb ©ott bem

Mmädjtigen, bem ^eiligen Vater Venebift, ber ganzen 93er*

fammlung unb ©ud), efyrwürbiger Vater."

9iad) biefen ober bergleidjen SBorten roerfen ftd) anberortS, bie fo

itjre 6d>ulben befannt t)aben, roieber auf ben ©oben ber Öänge nad),

roie oben ift gefagt roorben, fo lang, bis tynen ein 3eid)en gegeben roirb

jum Sluffteljen.

82. Sttan wartet allbann in ber nämlidjen Stellung mit

©ebulb unb $)emut, ofme eine Verwirrung ober Bewegung be§

©emüteS ben Verweis, welken ber Obere geben wirb. 3)enn,

wirb jemanb mit Veliebigfeit unb nad) Verbtenfie auSgeftljt,

fann er mit bem gebulbigen ©d)äd)er am $reuje gebenden:

„2Bir empfangen nur wieber für ba3, wa$ wir übles getan

fyaben"; ober mit ben Vrübem 3ofepf)3: „2öir leiben billig".

Ober aber glaubt er, bag er ol)ne Villigfeit, ober über feine

Sdmlb unb fein Vergeben betrautet werbe, mufj er ficrj erinnern,

„bafj ein SJtönd) aud) in befdjwerltdjen unb wibrigen fingen,

unb fogar bei jeben if)tn aufgebürbeten ©etymadjen mit rutjigem

unb ftiüen ©ewiffen fid) an bie ©ebulb galten müffe". ©r
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fcmn ftd) aud) erinnern beffen, iua§ ber ©ertrub ift geoffen*

bart roorben, baß nämlich jenes, roa§ über bie Villigfeit unb

über bie SBeife ber ^Betrachtung l)inau§get)t ©ott jur SBarm*

herjigfeit reije unb jur Vermehrung be§ VerbienfteS gereiche,

©r fann gebenfen: „3n biefem bin id) aroar minber fdjulbig,

boch bin irf) in otelem onberen mehr ftraftoürbig ; wie oiel

anbere unb roeit größere Vergehungen, bie id> begangen habe,

fmb bem Obern noch ©erborgen." 3" biefem ©nbe muß man

fuf) einige (5d)uftgebetlein gans eigen machen, 3. V.: „2Ba§ ^aben

alle ^eiligen für dual unb Tortur auSgeftanben
;

id) t)abe

noch nicht bi§ auf boJ Vlut geftritten; nrie roeit erträglicher ift

biefeS als ba§ Äreuj $efu K'" 2Bitt fid) einige Ungebulb

melben, mag er in biefe ©euf$er ausbrechen: „©ebulbigfter

Qefu, idt) fd)äme mid) meiner Ungebulb, wenn id) mid) beiner

felbft, ber atlerfyeiligften Jungfrau unb ber ^eiligen SJlärtorer

©ebulb erinnere."

83. "Somit aber ein jeber roiffe, oon roaS er fid) in bem

Stophel anklagen habe, gehören nad) Stmoeifung unferer ©at>=

ungen unter bie geringeren Vergebungen: ju fpät jum ©otteS*

bienfte läuten ober bei ben ©ramen unb ^Betrachtungen erfreuten;

bie i^m anoertrauten ©adjen unb Verrichtungen oernachläfftgen;

&ur oorgefchriebenen $eit feine Arbeit nicht oerrichten; ein ©etöS

auf bem (Schlafhaufe ober anberSroo erroecfen; feinen Sflitbruber

ohne ba§ sJtebemoort V ruber, Jrater, s$ater anreben, ober

auch roa^ miber bie (Satjungen, gegen bie 9lrmut ober ben

©ehorfam läuft.

84. ©röfjere Jehler finb: fid) nicht beffem, nachbem man in

f(einen öfters ift ermahnt roorben; baS ftrengere ©titlfd)roeigen,

roeld)eS man 00m ©nbe ber Komplet bis nach ocr s$rim hatten

foll, ohne Urfache brechen; beim £ifche, bei ben geiftlichen

Übungen, ber Betrachtung unb ©eroiffenSprüfung, 9Jletten, Sauber

Komplet nicht erfcheinen; auger ber Qexi ohne ©rlaubmS ber

Obern etroaS effen ober trinfen; merEltd) $u fpät ober ju früh

in bie Letten läuten, baburd) ben 2Beltlid)en Ärgernis, unter

ben ©eiftlichen eine Verwirrung unb Unorbnung oerurfad)t roirb

;

feinen 9ftitbruber mit 3änftfd)en ober freoelhaften ©d)mähroorten

anfahren, ober mit ©h™&fd)neiben un0 Durren burdföiehen; mit

unehrbaren unb fd)änblid)en SBorten, ober fonft bem geiftlichen
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Stanbe entgegenlaufenben ©ittcn anbcre ärgern; ju beftimmten

Reiten bie deicht unb Kommunion unterlaffen; ^eimlid) Briefe

abgeben ober empfangen; oor ober nad) bem SBerreifen oon

bem Obern ben ©egen nicrjt abbitten
;
jur beftimmten $eit nicht

mieber in ba§ Softer fturücftommen ; ohne (Srlaubnte auger bie

ftlaufur ober in eines anbern gehen.

85. Unter bie größten unb gröbften Verbrechen, oon benen

man fiel) gemeiniglich in bem öffentlichen Kapitel nict)t anflogt,

roirb gewählt: roenn eine fernere Sünbe roiber bie roefentlichen

ftloftergelübbe, bie (Gebote ©otte§ unb ber Slirche begangen roirb,

ober fonft etroa3 tut, baburef) ber s0Md)fte fer)r geärgert roirb;

wenn bie Verbrechen unb ©ünben feiner trüber, ober aua) bie

Uneinigkeiten, welche unter benfelben au§ $ulaffung ©otteS ent=

fter)en rofirben, 9lu3roärtigen geoffenbart roerben ; einer bem anbern

$anb anlegt; unter bem 2lbte unb bem Äonoent, ober in bem

Äonoent unter feinen Sttitbrübern Uneinigfeit ftiftet ; einen groben

Jehler nicfjt anzeigt roegen beffen bem ©otteSfyaufe, bem 9lbte

ober jebem anbern an (Sf)re unb gutem föufe ein großer (Schaben

äuroachfen tonnte; ohne billige Urfadje in öffentliche StrtShäufer

ge^t; ober in anbern Käufern ber Schlemmerei betroofmt; ftd)

in ober auger bem $lofter oolltrinft ; Sein füehlt, oerbirgt ober

anberSroorjer fid) ^ciinlicf> aufhaltet; burd) oertraute Sreunb*

fchaft mit 2Beib§bilbern ober auf eine anbere 2Irt fträflicherroeife

feinem guten Seumunb Schaben jufügt; ben Cbern burdf) ha^s

ftärrigeS 3Biberfpred)en ftch entgegenfetjt ufro.

8G. 9lad) oollenbetem Kapitel oerrichtet man mit banfbarem

unb bemütigem ^er^en bie auferlegte 53ufje, baburch er jeigen

roirb, bajj er nicht au§ ^Bo^^eit, fonbem au§ Schwachheit ober

Unbebacht gefehlt fyabe. S)enn „e§ ift gut", roie ber roeife SWann

fpricrjt „ba£ ber ©eftrafte feine Vufje öffentlich fehen laffe, roeil

er auf biefe Seife ber freiroilligen Sünbe entgehen roirb". 9Jlan

mufj feinen Born ober Siberrotllen faffen, noch weniger ju feiner

Verteibigung burch aufgebrachte Beugniffe unb bemäntelte (£nt-

fttjulbigungen ben Obern beunruhigen. Keffer, roenn man un*

fchulbig ift fagt man r;erjf>aft mit bem feiigen Qob: „Sief), im

Gimmel ift mein Beuge, unb jener, ber oon allen meinen (Sachen

Siffenfdjaft hat ift in ber &öhe." Senn aber auch folchermafcen

fia) ba3 ©emüt nicht füllen laffen wollte, anstatt bafj man fein
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beflemmteS $ev3 bei onbern mit 93eflagen auSgiejje, roirb e§

tun= unb nütjlidjer fein, baf$ man fid) im ©eifte bet ®emut oor

3efu bem ©efreujigten auf feine Knie roerfe, bem all unfere

£er$en offen ftefjen, unb bev felbft an bem Kreide unfdjulbig ift

getötet roorben.

VII. $on ben gtiftlic^eit Äonftrenjen *.

87. £)iefe geiftlirfjen Konferenzen ober Unterrebungen werben

roödjentlid) an ben ©am§tagen unb SBorabenben ber Jeft- unb

Seiertagen nad) bem 9iad)teffen ober nad) ber Kollation in bem

^riorat oorgenommen. ©ie roerben in unferem ^eiligen Crben

unb in ben Klöftern, roo auf gute 3uc^t road)fame§ 9luge

gehalten roirb, unoerletjlid) beobadjtet. ©ie finb oon unferen

SBoroorbern baf)in angefefjen, bafj bie jungen 9ieligiofen, menn

fie au§ bem SHooijiat fommen, nid)t alsbalb ben Kloftergeift

oerlieren, fonbern oielmef)r in bemfelben unb in ber ftöfterlidjen

3ud)t erhalten unb betätigt roerben.

88. $er P. s$rior ober berjenige, bem folcfjeS oon bem

Slbte aufgetragen ift, roirb alfo befliffen fein, ben in ber ©dmle

<£f>rifti nod) angef)enben SHeligiofen einen leisten unb fixeren

Seg ju geigen jur geiftlidjen 5Mtommenf)eit, unb in allem bem

ju unterrid)ten, roa§ oon einem Kloftergeiftlidjen ©Ott bie ifjm

gemachten ©elübbe, bie Oberen, feine Sftitbrüber unb aud) bie

2Bof)Ianftänbtgfeit forbern mögen.

S)iefe§ gefd)iel)t teils burdj einen orbentlidjen Unterrid)t,

teit§ bura) geiftlid)e roof)Igefet}te 9feben. 93ei biefen (jaben nebft

ben 5ra^re§ aud) bie ©rüber ju erfdjeinen, fo lange bis fte

namentlid) oon bem P. >$rior ober bem £errn Prälaten baoon

aufgenommen finb.

89. SBeil aber ben Cberen fef>r oiel baran gelegen fein foll,

bajj er roiffe, ob feine Untergebenen ju ben beftimmten 3^itcn

bem geiftlidjen Sefen obliegen, fann felber balb biefen, balb

jenen, oljne babei eine Orbnung unter biefen ju galten, aufrufen

* ©iefeS SBorteS bebienen ftd) unfere (Satjungen, roenn fte oon beut

Unterrichte reben, roelctjen man täglict) ben Sftooijen geben fott. $ier

nennt man biefe Äonferenj einen $)i8fur$, ober baS ©rjäljlen von bem,

ba& bie jungen ©eiftlicfjen von bem Jöorftet)er natt) ^Belieben aufgerufen

roerben, bagfelbe tjerjufagen, roaS fte ©eiftlidjeS gelefen t)aben, roeut)e§

bod) baS diel unb Gnbe, ober baS §auptabfet)en baoon nidjt ift.

frtib. J)iÖ 8^«td>. <R«J. VI. 13
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unb forbern, bafj er baSjenige fyerfage, ma§ er in feinem geifi*

liefen $3udje gelefen unb barauS gelernt Ijabe. $)er Obere mag

aisbann fold)e§ fortfetjen, erläutern, ober auf etmaS anbereS

Einreiten, ba§ er oorjutragen entfStoffen mar.

dritter 3lbf$nttt.

$8on bett attgemetnen $$errt(f)ttmgen, meiere monatlich fcorfommen.

I. Sott bett 9Rottatäfott!ttageu.

90. Qeber erfte (Sonntag, ber auf ben erften Sag be§

9flonat§, ober inner ben erften fed)3 Sagen be§ 9ttonat§ fällt

ift tyter ben jroei Sttarianifdjen *8ruberfd)aften oom ^eiligen

9tofenfran$ unb ©fabulier befonberS geroibmet unb trägt ben

tarnen be§ SJtonatlfonntagi.

91. 5ln bem (Samstag juoor mirb

I. $a3 jur sProjeffion beftimmte SBilbni3 ber göttlichen SDhttter

vor bem (Ef)orgttter fjerausgeftcüt, unb nad) ben Umftäuben ber

3eit angefteibet, unb bcfonber§ in bem 9lboent unb in ber Reiften

mit Kleibern otm blauer $arbe angetan.

II. ©erben bie brei Stäbe, metdje bic brei 93ögte, nämlid)

-oon bem ©cclgutc, bem SRo^re unb Jbentfjate oortragen, an ben

brei erften ftircfyenftübtcn auf ber 9ftannsfeite aufgefteeft.

III. Senn ba§ SBettcr Hoffnung mad)t, bafc bic ^ßrojeffion

aufjer ben ^Ringmauern fann oorgenommeu merben, mirb aud)

ba§ SBitbnt^ ber 1)1. Urfula neben ba§ SBtlbniS ber göttlichen

s)Jtutter gur linfen Seite au^gefetjt, unb aud) bic brei großen $aljnen

an bem iljnen angcmicfcncn Orte, nidjt roeit t>on ber großen $ltrd)en*

türc aufgeftedt.

IV. Öftere finb aud) bic Sdn'tbc, auf meldjen bie fünfecl)u

©ef)eimniffe entworfen finb unb von ben dauern unb Jungfrauen
bei ber ^roseffton berumgetrageu merben, 31t betätigen, ob nid)t3

an ben aufgefteeften SBadjäteracn mangle.

92. 2ln bem ©onntag felbft merben

I. ©cgen (Snbe ber ^rebigt an einen bequemen Ort bie Siefen,

metdje oon ben sJteligiofcn unb Beamten bei ber ^rojeffton getragen

merben, in ba3 (£f)or l)tnau3geftellt. 23ier ober fed)§ baoon, nad)

bem jemanb ba§ £od)amt ^at, merben auf ba§ iifd)d)en neben

bem $>od)altar gelegt, für ben ^ßriefter unb bie SRim'ftranten.

II. Sßcnn man in bem Ärcu$gange bc§ ftloftcrä berumgetjt,

mirb ein langes ftreuj ntdjt mett oon ber Ärcujgangtüre berettet,

um felbeä oorjurragen.

III. 9?ad) bem ftirdjeugebete, metdjes auf ba3 Asperges folgt,

mirb bic s^ro$cffion augeorbnet, unter metdjer man alle ©locfen,
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ofme bic größte, roenn nttfjt bie ^cierlidjfeit be3 sugletrf) einfallen*

ben gefteä aud) biefc forbert, 3ufammcngcläutet. 3ief)c -)ir. 55.

IV. SCBenn bie ^rojeffion in bem ^renjgauge gehalten wirb,

trägt ein 99ruber mit einem (Xfyorrocfe angetan ba3 $reu$ oorauS,

neben itjm gefycu ^mei Scucfyterträgcr, bic beim SUtare bienen.

liefen folgt ba§ SBilbniS ber 9ttuttergotte3, n)cld)c3 von ^nng*
gefeflen getragen roirb. 9?ad) biefen fommen bie brei $ögte mit

ben $ruberfd)aft§ftäben ; fünfeefm Männer, roelcfyc bie ©ef)eimni3*

ftf)Ube tragen, bie Stubenten mtb ber ftonoent; brei 3Dliniftranten

famt bem sJkiefter mit ^erjen; ber .<perr ^rälat nnb feine roelt*

lidjen Offoianten, bic £>anbrocrfer unb roa§ jum ftlofter gehört,

cnblid) ba3 männliche siolf.

93. SBirb aber bie ^rojeffton außer bem Älofter gehalten,

tragen bie baju SBeftimmten baS ßreuj unb bie roeiße gafjne oorau§.

tiefem folgen juerft bie jungen unb Ijernad) bie älteren Knaben

;

ba§ SBtlbniS ber SJlutter ©otteä t>on oieren getragen, «Stäbe unb

©ef)eimm§träger, ©tubenten unb ba§ Äonoent; 9ftmiftranten,

sßriefter mit Äer^e ; ber £err Prälat famt ben ©einigen. ^Bieber

eine gafjne unb bie üflänner; enblicf) bie gelbe Jatjne, oter

Qungfrauen, meldte bie Söilbniffe ber 1)1. Urfula, unb fünf$el)n

anbere, meldje bie ©e^eimniffe tragen, famt ben übrigen
;

enblicf)

bie 2Beiber.

94. 9tacf) ber ^rojeffton betet ber *ßriefter oor bem Slltare

bie ßirdjengebete; gec)t auf bie (Seite, aief)t ben 9?aud)mantel

au§ unb ba§ 9fteßgeroanb an; bie trüber Ijolen ba§ $ftaud)faß

unb ba§ ©d)iffd)en mit ßofjlen unb SBeifjraud). ^nbeffen wirb

ba§ Opfer abgelegt, melcf)e§ nadjgefyenb befonberS aufberoaf)rt

unb in ba§ ^riorat geliefert mirb.

95. $)a§ §od)amt ift allzeit, aud) in ber Saften* unb

Slboentjeit, mit Sftufif unb Qncenfum, beSroegen werben bie SHe*

liquien in bem Slltare eröffnet unb oier Äerjen angejünbet.

II. SJon ben gefitfteten ^o^rjeiten.

96. Unter ben geftifteten Qa^rjeiten ift biefer Unterfd)ieb

anaumerfen, baß felbe entmeber auf einen gemiffen £ag ober nur

auf eine genriffe 3eit feftgefetjt fmb.

diejenigen, meiere oon ber erften 3lrt finb, ^aben roett meljr

5retf)eit, j. $8. baß fie aud) an einem gefte, roeldjeS Duplex

ober auef) Duplex majus ift, fbnnen gehalten roerben. die
13*
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anbem aber oon ber arbeiten 2lrt fann man nur an ben geften,

meiere Semiduplicia genannt werben, begeben.

$on biefer ©attung finb aß unfere 3af)rjeiten, auger zweien,

nämlid) jenes, ba§ nad) ber Slirdjmeiljung, unb ba§ für ben fefct

oerftorbenen 9lbt gehalten wirb, welchen ber regierenbe 5lbt

etnen gewiffen Sag einräumen fann, an bem e§ jäf)rlid) foll

gehalten werben.

97. ^ö) f)abe gefagt, baf$ unfere ^afirjeiten oon ber jwetten

(Sattung ftnb. $)enn ob fte gleid)wof)l cor 3^iten einen be»

ftimmten Sag fjatten, finb fie wegen itjrcr 9Jlenge, meldte bem

ßlofter jur fiaft fiel, burd) bie ©eroalt beS SBifdjofS auf fed)§

fjerabgefetjt worben, bie ofjne Seftimmung be§ SageS nur jur

gewiffen $eit foHen gehalten werben. (@. Sftr. 102.) (58 finb

jene, welche bereits in ber erften $älfte beS 3fal)re§, faft in

jebem 9ttonate oorfommen. $ie übrigen finb teils erft baju

gefegt worben, ober fjaben anber3wof)er iB>r 9ied)t ermatten.

98. @o oft eine oon ben Qafjrjeiten foll gehalten werben,

wirb ben Sag juoor bie Sßefper unb bie Stetten oon ben armen

©eelen gebetet. $ie Stetten jwar aUejeit nad) ber SBefper, wenn

biefe nidjt in ber ftrüfje, wie in ber gaften, gehalten wirb. 3n
ber gaften werben bie Stetten um 3 U^r nad) oorgeljenber

©eelenoefper gebetet. 2Ba§ bie SBefper aber betrifft, wirb biefe

nad) bem 9ftittag§maf)le tjergefagt, auger wenn fte mit größerer

3eierlid)feit foll bei ber Öafjre unter Säutung aller ©locfen

gehalten werben, in weld)em Jalle aud) biefe ber Sßefper, weldje

oon bem Sage gefungen wirb, nachfolgen, wie id) e§ unten

anwerfe.

99. $ie (Seelenoefper mag nun gleid) nad) bem SJttttagS*

mafjle, ober nad) ber orbentlidjen 93efper gehalten werben, mu(j

nod) oor 3 Vfyx bie 93af)re, größer ober fleiner, mit mefjr ober

weniger ßerjenftöcfe, in ber SJiitte be§ <£l)or3 jugertcfitet werben.

9luf bie 93al)re wirb ein Ärujifty geftellt, unb auf bie ©töcfe

alljeit gelbes 3öad)S aufgefteeft: bie $erjen werben in ber or-

dinari 33efper, nadjbem baS Pater noster ift gefungen worben,

angejünbet.

100. SÖenn bie ©eelenoefper bei ber 33afjre foll gebetet

werben, ftimmt ber (£fwrregent gletd) nad) bem Benedicamus

ba§ 9iefponforium Libera an; inbeffen gefjt ber ^ßriefter mit
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ben 3ftimftranten au§ bcr ©afriftei, unb alle ©(oefen werben

5ufammengeläutet, bis ber jroeite v$falm oorbei ift. S)er ©üb*

biafon, ober wenn biefer nid)t gebraucht wirb, ein 93ruber mit

einem <£f)orrodfe, trägt baS ßreuj oorauS, bie atoei, toeldje bie

Äersenftöcfc^en tragen, ge^en neben ifyrn mit brennenben Äerjen

einher. £>tefe fteüen ftd) unten an ber 33al)re borten, too baS

SInalogium im (£f)ore ftef)t, fo, baft fte ba§ 2lngeftcf)t gegen ben

£od)altar roenben, ioof)in audj ba§ SilbniS (Sfjrifti am Äreuje

fefjen foU. $er ^riefter famt ben übrigen gefyt auf ba§ *ßre3*

bnterium hinauf, madjt eine Äniebeugung gegen ba£ fjod)ioürbigfte

©ut, unb fteüt fta) gegen bie 23a!)re*. (Siner aus ben SBrübern

töfcfjt bie Äcrjen auf bem $Utare au§, bie unter ber SBefper

gebrannt Ratten, unb läutet bie 9Hef}glocfe hinter bem Slltare, bis

bie erften jroei ^falrnen gebetet finb. Sei bem ^Pfalme De pro-

fundis wirb ba§ SKaudjfafj unb ©djifflein geholt ber SBeifc

brunnen famt bem 3Bebel ju bem galbiftorium auf ber ©piftel=

feite gefteßt loonüt unter bem Pater noster bie 93afyre befprifct

unb beräucfyert mirb. 3Benn biefeS oorbei ift, gef)t ba§ $reuj

unb bie übrigen in bie ©afriftei, ber (£f>or aber fängt alSbalb

bie ©eelenmetten an**.

* $ie3 ift rotber ben allgemeinen ©ebrauä) anbercr Äirctyen, roiber

bie einfHmmige öorfä)rift ber SRubrialften, unb enblid) roiber bie bem

afler^eUigften SHtarSfaframent fäulbige (Sfcrerbietung. $er ^rieftet famt

ben SRiniftranten foflte alfo auf ber ©eite jroxfd)en ber Safcre unb ber

©aftiftei fteüen, roelct)e$ leicht gefdjeljen fönnte, roenn bie 93af)re näfjer

gegen be8 ißreSbnterium oorgerüeft roürbe, in welchem ^aHe Diejenigen,

roeldje aujjer ben (£frorfrüf)ten fielen, etroaS $urücfroeid)en Iftnnten, um
bem ^ßriefter 9taum ju (äffen. Ober, roenn ei bodj gefd)ef)en mut, mürbe

ber SFe^Ier verträglicher fein, roenn ber, roeldjer ba3 fireuj trägt, oben

an ber ©a&re, ber ^riefter aber unten ftünbe.

* «Rur roenn ber §err Prälat bie Sßefper fjält unb in bie SWette

fommt, roartet man feiner; aber au$ biefed 3eremomeC rourbe cor 3«ten

nid)t beobachtet.

101. 5ln bem Sage felbft, an meinem ba§ 3at)rjeit gehalten

roirb, roirb

I. Um 7« 9' aud) in ber $aften, baS 3e^cn V-m ß^orgebete

gegeben, unb jroar, roenn aroei fintier fmb, mit ber geroötjnlirfjen

©locfe, roenn aber nur ba3 Scclcnamt allein gefungen roirb, mit

ber größten, äöenn bic 6ejct ober bie 92on jum Äapitcl fommen,

läutet man jufammen.
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II. 2Benn sroei #mtcr gehalten roerben, roirb gum Seelenamt

ba§ erftc Reichen mit ber großen ©locfe gegeben, ba ba§ erfte 5lmt

31t bem ©oangelium gefommen ift. Unter ber ^ßräfatton ober noch

oor bem SanftuS roirb mit aUcn ©locfcn jufammengeläntet. ©leid)

barauf roerben bie bergen bei ber $8af)re foroot>l als auf bem
Slltare angesünbet. sJcad) ber SBanblung be3 erften 2lmt§ fängt

ba§ Seelenamt an.

III. 3)te £eucf)terträger gehen sunt Elitäre mit brennenben

Herjen oorauS; auf biefe folgen bie trüber olme SRaud), ber

JeremoniariuS mit aufgehobenen £änben unb ber ^ßriefter. 93et

bem ©oangelium ftehen roie bie übrigen 9Jcutiftranten auch

Stöcfleinträger mit leeren, aber erhobeneu Jpänben. 9Zad) gelcfenem

©oangelium roirb Hohle unb SÖeihrauch geholt, roeil nach ocr ^u f
s

Opferung ber 9lltar unb unter ber Sßanblung ba§ ^citigftc Safra*

ment angeraucht roirb. Unter biefem SImte roirb jur SÖanbtung

mit ber größten ©locfe geläutet. 3Benn eine 3a*)räeü an cincm

Freitage gehalten roirb, roirb gleich nac*) ocm Seetenamte baS

tenebrae unter fiäutung ber großen ©locfe mit 9Jtufif gefungen,

roorauf ber s$riefter ben 93er§ unb ba§ Hirchengebet abfingt.

IV. 9iach bem 3lmte, roenn fein Subbiafon ba ift, nimmt
einer oon ben 93rübem ba§ Hreuj unb ftellt fich an ben Ort, roie

bei ber Sßefpcr gefagt roorben ift. Siehe 9tr. 100. Unter bem

^fatme Miserere roirb mit allen ©locfen jufammengeläutet. S3ei

bem fünften ^ßfalme Laudate etc. roirb Hohle unb SBcihrauch ge*

holt, um ba§ übrige ju oollbringen, roa§ an ber gefagten Kummer
angemerft roorben ift.

V. SBenn bie £aube§ ootlenbet ftnb unb ber dfyox fich cn* s

fernt hat, roerben bie Herfen bei ber 93af)rc abgenommen, unb bie

$8af)re fetbft an ihren beftimmten Ort aufberoahrt.

* SWid) rounbert fehr, mit welcher SefugniS unfere SJoroorbern eine

fo grofie Unterbrechung jroifchen ber @eetenmette unb ben CaubeS h^ben

einführen fönnen, ba jrotfehen benfelben ba3 gan$e Offizium oon bem cor*

faUenben Sage gebetet roirb. üftad) bem römtfdjen [Ritual unb nach bem

(Gebrauche anberer Hirzen roerben fle beffer jufammengefegt. SRach bem

Seelenamt aber roirb bie Antiphon Libera gefungen, welcher, roenn fte

nicht ganj gefungen roirb, noch ber $falm Miserere beijufügen ift, rote

e§ nach ben ^rioatmeffen für bie Sßfarrünber ober bei anbern minbern

Sahraetten :c. gefchieht.

102. 3^r5etten roerben in unferem @otte§f)aufe jroölf ge*

galten, bennotf) mit bem Unterfcfyiebe, rote fyier folgt:

I. $a§ erfte ^ahr^eit roirb gehalten nach bem (Sonntage Sex-

agesimae für 53ertho(b III. unb Hottrab, betbc Jperjöge oon ßährtngen.

II. $a§ jrocitc nad) bem erften Sonntage in ber ftaften für

33ertf)olb II. unb Stifter unfcreS ©otteshaufcS.
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III. $a§ brittc nacf) bcm (Sonntage Laetare, roeld)cr ber oierte

in ber ^aften ift, für nnfere oerftorbenen 9ftitbrüber unb Sdjtoeftcrn.

IV. $a§ oierte mar beftimmt nacf) bcm SBetften Sonntage,

roirb aber jetjt and) in ber $aften, nad) bcm s$affton3* ober fünften

Sonntage in ber ftaften gehalten, für $8ertf)olb IV., ©erjog oou

3äf)ringcn, unb ÜJlarfgraf ©ermann.

$on biefem Seligen foflte nod) unter ben 3af>rjetten, nod) in bem
aWenologium eine SRelbung gefdjeljen. Ober barf man aud) für bie

Seligen beten?

V. <£aS fünfte roirb begangen nacf) ber Oftao ber fjeiligen

5lpoftet Ißetcr unb ^auf ober nacf) bem 6. ©eumonat, für

33ertl)olb V. unb 3Igned, bc£ Stiftcr§ (£f)egemal)fin.

103. $8ct biefen fünf 3at)r$eiten roirb ju bem ©eefenamte

bie Sftuftf in bem untern (Ec)or, unb ba§ 3lmt ofjne $)iafonen

gehalten, unb brennen auf bem 5lltare wer Slerjen. 9lur bie

£aube§ roerben bei ber 23at)re gebetet unb unter bem s$fatme

Miserere geläutet mit allen ©toefen, ba§ übrige fiefye 9tr. 101.

VI. fecf)fte O^rjeit roirb nad) <ßetri ftettenfeier, ba$

ift nacf) bem 1. Sluguft für 93ertf)olb IL, ^erjog tron 3ä1)ringen

unb unfern (Stifter gehalten*. $a§ 2lmt roirb mit $iafonen

unb bie 9Huftf babei uon etroeld)en Qaf)ren fjer auf bem oberen

(Efjore feierlicher al§ bie oorgef)enben gehalten.

* ©ei biefer unb ben oorge^enben 3a&r$eüen roerben aud) anbere

Stifter unb ®utt&ter unfereS ©otteS$aufe3 miteingefdjloffen, beSroegen

aud) ba§ Äird)engebet in ber SWe^a^I gefprodjen roirb.

104. VII. $a§ fiebente ^af^eit fällt ein nad) ber $ird)=

roeif), bie an bem näd)ften (Sonntag oor bem SRofenfran^fonntage

gehalten roirb*. 53ei biefem ift folgenbeS ju merfen:
* %it jcüjrtidje <&ebad)tm3 ber ^ieftgen ftird)roeif)e rourbe vor Sauren

nad) bem frefte beS ^eiligen @rgengel8 3Wid)aeI gehalten. 9118 aber im
3af>re 1727 ben 29. $erbftmonat »on bem §errn o. Sirgenftein, fonftan*

ätföem2Beit)bifd)of, bie jefcigeÄird)e ift etngeroeu)t roorben, f)at er felbe

©ebäd)tni8 auf ben befagten Sonntag oor bem 9tafenfrangfonntage feft*

gefegt. S3on ber 3eit an aber, ba bie $ird)roeif)fefte in ben öfterreidjifcfjen

fianben auf einen Üag gefteüt würben, ift felbeS an bem britten Sonntag

in bem SBetnmonat gehalten roorben. Mnftigfnn roirb e3 mit (Maubntö

feiner §od)fürftIid)en ©naben, unfereS §errn 93ifd)of8, unb Sr. ©rjeüenj

be3 #errn o. Ulm, ^ßräfibenten ber Regierung ju ftreiburg, abermals

ben legten Sonntag in bem ©erbftmonat gehalten roerben.

I. $ie $8af)re roirb am Sonntag gleid) nacf) bem £>od)amt

ober bod) nod) oor ber Sßcfpcr, auf einem aroeifadjen Antritt auf«

geftetlt unb babei sroölf Wersen aufgeftetft.
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II. Sfiknn in ber Jpauptoefper bas ^Bencbiftns gcfuugen wirb,

gef)t alles, was beim Elitäre ift, in bie Stüfterei, nm bie fd)war$cn

aciftlicfjcn ©ewanbe anziehen ; nachgehen* gcf)t man wieber tyxauä

Sur $af>rc. 3ief)c Wr. 101.

III. $er Jperr Prälat fyatt bie ^cfper unb ben folgenben

'Jag bas <pod)amt mit ben barauffolgcnben £aubc$. Unter ber

SBcfper unb ben Saube* wirb mit alten (Dioden geläutet.

IV. 3(uf bie Scclenocfpcr, in ber bie s3lntipt)onen wegen ber

$eierlid)feit boppelt ober cor unb nad) jebem ^falme gan$ gefagt

werben, folgt gleich* eine Dcofturn ber Letten, unb jwar wegen

befagter ^eierlic^feit allzeit bie erfte, in ber bie Antiphonen wieber

boppelt gebetet werben**.

* 35er ^falm Laudate wirb nicht gefagt, folglich nid)t in ben £aube§

ber ?ßfahn De profundus.
•• S)ie3 ift vor ungefähr 12 ober 13 3ta^ren aufgefommen burd)

ben fleißigen unb oerbienftooHen P. ©regor Saumeifter, als er $rior

rcar; auoor würben wiber ben allgemeinen ©ebrauch ber Ätrche nur

©efper unb Caube3 gebetet.

V. 3öeit bas heutige Seelenamt ber £>err ^ßrälat l)ält, werben

nad) ber $rim bie treppen be§ 9Utare3, unb bei ben ^albiftorien,

wie aud) bie Sphje mit fdjwarjen Jüdjern bebeeft unb auf bie*

felben ftiffen oon gleicher ftarbe gelegt. 9Cuf bem Altäre werben

aud) bie s$ontiftfalfleiber aubereitet; aud) ber Stab, ber fdjwarje

nämlid), wenn er nid)t auf ben %itav gelegt wirb, wie e§ oor

Reiten gefdjehen unb aud) anberSmo, ja felbft &u 9tom, gebrauch*

lief) ift, mu§ er menigftens auf ber Seite zugegen fein, ob er fdjon

nidt)t gebraucht wirb. Xic beiben ^iebcnttfchdjen, bie nun allzeit

auf bem s}ke3bt)terium ftcfjen bleiben*, werben mit weitem $ud)e

bebeeft. 5luf bem 9lltare ftefjcn fcct)§ £eud)ter unb ^tuei bei ben

9Jiaufoläcn ber Stifter auf beiben Seiten, bie fdjon in ber SSefper

follen ba fein. Stuf allen biefen wirb gelbeS Sad)§ aufgefterft.

* üflach ben SRubrijiften ift nicht erlaubt, ba| bei bem §odt)a(tare

$roei SWebcntifd^e fte^en foUen. ©ogar ift eS ben infulierten #bten unter*

fagt, fold)er fleh ju bebienen, wenn fte in ben ^ontififalien 9lmt galten.

S)ie3 unb anberS ift awar in $eutf<hlanb noch nicht angenommen worben;

bennoch mürbe eS oon jenen ^3rioren unfereS ©otteShaufeS, bie etwas

beffer in ben SRubri^iften bewanbert waren, alS ba fmb P. Amilian Stauf*

mann, P. fttemenS §öfltnger, P. Kajetan $ilbbranb, beren ©ebächtniS

bei ber 9tad)fommfd)aft ooll be8 ©egenS fein fott, nicht geftattet, ba&

aujser ben ißrälatenfeften ba§ groeite aiifdjdjen auf bem spreSbnterium

ftünbe. SRichtSbeftoroeniger, ba jefct bie Jifd^ajen auf 9rt eineS ÜRarmor»

ftemeS gefaßt finb unb beSmegen für unbeweglich tönnen angefetjen

werben, foH bod) wenigftenS jenes beobachtet werben, baß fte niemals,

au|er einer höheren fteierlichfeit, mit einem Slltartüchchen bebeeft würben,
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unb imax jenes auf bei ©oangeltenfeite niemals als nur an ben freft*

tagen be8 #errn Prälaten.

VI. Jpeute rocrben jroci Erntet gehalten, roenn fdjon bn3 ftcft

ber ^eiligen SRärtnrer 5fo3ma3 nnb Damian einfallen f otttc, ba3

Semibupter. tft. hiermit ift nebft jenem, n>a3 Mx. 101 gefagt wirb,

ju merfen, ba§ ^iafoucn, ein Slffiftent unb jroei erroad)fcne

SJciniftrantcn gebraucht werben, bic ba§ $ud), ben $>anb(cud)ter

unb gur $eit i>ic $nfu( beforgeu. ©ei ber Seelenuefpcr unb ben

Sauber werben unter bem Pater noster aud) bie ©rabftätten ber

(Stifter mit bem gemeinten SOBaffer befprengt unb mit bem SBetfc

raud) eingefegnet.

105. VIII. ®a§ ad)te 3af)rjeit roirb gehalten nad) Sanft

©atluSfeft für bie oerftorbenen Herren gräteten unfere§ (Sottet

IjaufeS oom P. $rior mit fed)3 ^erjen bei ber Satjre unb fed)§

auf bem Slltare. 5>a§ übrige ift roie 9}r. 100, 101.

IX. 2)a§ neunte unter ber Dftao ©t. Urfulä für Sarimann

$anfetmann*, 9flid)ael 9?eiä)lin**, unb ^ßetcr $id)ttn***, befon*

ber§ milbe Ourtäter unfereä ®otte§f)aufe3.

• Rarlmann §anfetmann war etn SSeltpriefter, ©tabtpfarrer $u

8reifa$ unb $ed)ant beS S8reifad)er 8anbfa»itel§, nimmt I>ier im 3at>re

1669 baS ^eilige OrbenSfletb an, wirb $rofefi 21. Sßcinmonat 1660 unb

balb l»ernac§ $rior; flirbt au ©t UIrid> im Qafyre 1680.

** föeic&lin mar Pfarrer in Umtird) unb be8 S3reifa$er Sanbtapitel«

$ed)ant.

— Äfid)lin ober Äiedtfin war Sürgermeifter ju 8reifa$, beffen

9lod)Iaffe8 §anfelmann »ottfommener ©rbc mar.

X. $>a§ jeljnte Qa^rjeit roirb gehalten nad) bem Sefte atter

^eiligen unfere§ DrbenS, ben 14. SGöintermonat für unfere oer*

ftorbenen DrbenSbrüber, roie ben 2. beSfelben 9Jlonat§; bennod)

nur Don P. ^ßrior mit £)iafonen.

XI. $>a§ elfte Qa^rjeit ift für $errn $ug oon ^ugenftein *.

CE3 roirb nur mit einem ©fjoralamt unb brei ^ßrioatmeffen ge*

fjalten ben 2. (£f)riftmonat**. Unter bem Slmt brennen nur

p>ei Äerjen auf bem 9ütare unb jroet bei ber 53aJ)re unten unb

oben eine. 3)a§ 2lmt fjält gemeiniglid) ber P. ©uborior nur

mit jroei SJHniftranten ofyne Seudjter; nad) bem 2tmt roirb bie

©ert ober Sfton gehalten roie fonft, unter berfelben gef)t ber

^ßriefter jur 93af)re, betet Oremus pro fidelibus etc. famt bem

sßfalm Miserere ober De profundis in ber ©title, gibt ba§

2Beir)it>affer unb räubert, unb fajliefet e3 mit bem ßirdjengebete
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Deus indulgentiarum in ber 9flef)raahl, roetl ba§ Qa^rjcit für

bie ganje 5am*^e iffc-

* §ug »Ott fmgenftetn war Salnogt ju &irch$arten, von bcm 9Ragi«

ftrat ju frreiburg gefetjet, unb ein fet)r guter ftreunb $u unferm <$otte&

häufe. 3)er ©ertrag über biefe« Qa^rgeit ift aufgerichtet roorben im

3at)re 1711.

®enn felber nicht auf ben erften Slboentfonntag fällt, ©onft

beifet e8 in bem ÄopiteigprotofoUe, es fotl im Slboent gehalten werben,

ohne beftimmten £ag.

XII. $a§ 3ahrjcit für ben lefctoerftorbenen £ertn «Prälaten

oon aühieftgem ©otte§haufe roirb beiläufig oier 9BocJ)en oor bem

Jage feines Eintrittes gehalten*. $iefe§ f)ält jeberjeit ber

regierenbe §err s$rälat; belegen ift jenes babei ju beobachten,

roa§ oben 9lr. 104 ift angemerft roorben, aufcer bafj nid)t§ bei

ben ©rabftätten ber (Stifter oorjunehmen ift.

* @3 fteht bem $errn Prälaten frei, für ba§ 3at)r&eit feines §erm
SBorfahrerS 3. SB. ben SWontag 9t. 91. «Sonntag ju befttmmen; wenn bieS

geflieht fann felbeS aHgett, auch in duplieibus majoribus gehalten

werben mit einem ©eelenamt, wenn ei nur fein Feiertag ift. Stimmt

man aber einen unbeftimmten Sag, fann e8 anberS nicht gefd>ehen, al§

an semiduplieibus unb simplieibus; am beften mürbe eS aber an bem

jährlichen Sage beS Eintritts gehalten, ©iehe Kummer 202*.

III« 3©aä bie ©ruber bei ber Saufe §u beobachten haben.

106. $cr trüber, ber bei ber Saufe mithelfen foll, mufj

juerft bie Hirchcntüre auffdjließen, wenn fic gcfdjtoffen ift. ©leid)

Darauf begibt er fid) in bie (Safriftei unb richtet ba 1. für ben
s£rieftcr einen faubern unb weijj genmfehenen dfjorroef famt einer

Stola, bie zugleich blau unb roeifc ift*, ober u>eld)c§ noch beffer märe,

eine blaue, bie er braucht, beoor er jum ^eiligen Saufbrunnen
l)intritt, unb eine roetfje, bie er oor bcr Slnrcbc an bie ©eoatter*

leute anficht; 2. bie Saufplattc; 3. jioei £>aubtüchlein ; 4. ba§

wet§c Saufrötflein ; 5. ©alj unb 3öaffcr 511m £anbroafd)en.

* 3fch n>eif$ nicht, ob man ben Äirchenoerorbnungen genugtut mit

einer ©tola, bie toeber blau noch roeifj ift.

107. Sobann geht ber trüber mit biefen Sachen jum Sauf*

ftein, fd)lieftt btefen auf bi3 auf ben inneren Tccfel, mit roeld>em

ba§ Saufioaffer bi£ 31a" mirlltd) oorjunehntenben Saufe gefd)loffen

bleibt, bamit nicht etwa etwas Unreine!» hiueinfontme. Söenn ber

^ßriefter angekommen ift, geht er mit ihm sunt UJorfd)opfe bei ber

ftirdjcntüre, nimmt baS bcfonbcrS öcit>cit)tc Salj, baS rauhere §anb*
tüdilcin, unb ben SBeihwebel mit fid) baf)iu, bereu ftd) ber s$riefter

31t bebienen t)at. Ser SBrubcr antwortet bcm ^riefter bei ben
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ftirdjcngcbetcn. s2Bcnn bicfc ju (Snbe gcfjcn, fa§t er mit bcm 2Öebcl

3Bcir)n>affcr unb reicht bcnfelbcn bcm ^rieftcr.

108. 9Jtan gefjt in bic ftirdje Ijincin, bis nor St. 3ebaftian3-

2lltar, iüo ber s$rieftcr bic ©cgenroärtigeu jutn ©ebetc ermahnt
$er SBrubcr sünbet inbeffen auf befaßtem Altäre eine fterje an;

ftcllt fid) roieber jum 'priefter unb reid)t ifmt nad) bcm Epheta

ba§ $anbtüd)lciu, um ben Baumen gu fäubern.

109. ^etjt gebt man jum Jaufftetn I)in. 2Öcnn ba$ ©lau*

benSberenntniS oorbei ift, f)ält ber Stoiber 1. mit einer .§anb ba§

Söud), bamit her ^riefter ba3 ^otrocnbtge barauS lefeu fönue; mit

ber anbern Jpaub, ba bic Saufe rohrflid) uorgefjt, f)ält er bic platte;

2. er reicht uad)gef)en3 baS roeifcc Saufrödlcin; 3. eine brennenbe

roeifje
s2Bad)§fcrac.

110. «föenn ber ^riefter nad) ber Saufe bie §änbe roafd)t,

giefjt ber 93ruber SBaffer über biefclbc ab, reid)t if)m ba3 retnere

Süd)lem, fd)üttct ba3 Saffer in ba$ Safrarium, fdjlicjjt ben Sauf*

fleht, troefnet bie platte; legt bie £>anbtüd)lcin jufammen unb

trägt alles roieber in bic ftüftcrei au ben beftimmteu Ort. (£nblid)

roenn bie ficutc auS ber ftirdje finb, fd)Ucfjt er foldje 3U.

IV. »on bem Segröfatg ber $farrftaber.

111. 92ad)bem in bcm sJJriorat ber SobcSfall eines Communis
tauten au§ unferer Pfarrei angefünbigt roorben ift unb einem

SBruber fo!cf)c§ )tt roiffen gemacht roirb, läutet biefer unucrjügltd)

bic anbere größere ©locfc beiläufig jroci Sttinutcu lang ofync Unter*

bredjung. (£3 roirb aud) bic fdjroarae gaf)ne ausgeftellt.

112. SBcnn bic |}eit angefommen ift, bafj bie Ecidjc foll $ur

©rbe beftattet roerben, richtet ber 33ruber ba§ 9kud)fajj mit Hof)lc

unb ba§ Sd)iffd)cn. 9Jtit biefen nebft bem 2Öeif)brunnenfeffel unb

Spritjer gcr)t er nad) bem ^ßriefter, ba biefer auS ber Safriftei

unb $ird)c gcf)t, ba3 Hrcuj, bie $af)ue, unb biSroeileu aud) r<ier

Änaben mit r»icr langen Stängd)en unb barauf brennenben fterjen,

gcfyen r«oraus\ 3ft jemanb aus unferen $icnftcn ober in ben

$anbrocrfKäufern auf bem ^latj cor bem ftlofter barauä geftorben,

gefjt man unter ßufammenläutung ber brei flciuercn ©locfcn in

bem ßird)turm, 31t bem £aufc tjin, uor bcm bie Scidjc foll au3*

gefegt werben. Sonft gcf)t man 311 bem ^riebfjofe, vox beffen (Sin*

gang bic Seid)c bi§ gur 2lnfunft be§ ^riefterss ruf)t, rool)in aud)

alle Stinbcr, bie feine &ommunifantcn finb, Eingetragen merben.

113. $a ber ^rieftcr 31t ber £eid)c tommt, ftcllt ber trüber

ben 2Betf)brunnenteffel nieber, reicht bem sJkicfter ben Spritjcr mit

SÖaffer angefüllt, um uor allem bie Seid)e bamit 511 befprengeu.

Unter bem Pater noster roirb Söeifyraud) auf bic Rofjtcn gelegt.

sJ?ad) bem Requiscant in pace befprengt ber ^riefter bic £eid)e

mit geroei^tem SGßaffcr unb räucfjt biefclbc breimal an.
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114. lic £etd)C roirb alfo auf bcn Jncbfjof getragen: ftreuj,

$af)ne, bie fönaben geljen oorau*, nad) ber £eid)c fommt ber
sJkiefter unb hinter ifmt ber trüber; cublict) bas übrige Volt,

SRann* nnb 2Öeib§bilber sJkar unb ^aar, rote ba3 Ritual oor*

fdjrcibt.

115. $a bie Vat)re famt ber Seidje ift niebcrgcftetlt roorben,

reicht ber Vrubcr beut ^riefter abermals ben SBetyroebel mit

SBaffer, um ba§ ©rab bamit $x befprengen. ^nbem 1>k fieidje

in ba3 ©rab f)inabgelaffen roirb, roirb SBetljraud) auf bie $of)len

gelegt, $cr trüber gibt bem s$rteftcr abermals ben 2Beif)brunnen

unb ba3 Ülaudjfafc. Unb fobann fjält fid) ber trüber rur)tg rücf*

roartS an bem sJkiefter bis nad) ber Slnrebe an ba§ gegen*

roärtigc Volt
116. Vcoor ber *ßrieftcr von bem ©rabc f)inrocggeljt, gibt

er bem Verdorbenen Söeifjroaffer unb auef) ber trüber nad) ifmt.

Sie beibe gcfjen fobann mit Äreuj unb $al)nc in bie ftirdje jurücf

;

läfct aber bcn SQßeicjbrunnenfcffel bei bem ©rabc ftcfjen, bamit aud)

anbere ba§ ©rab mit bem Söaffer befprengen mögen.

117. Qift bie Seid)befmgni§ in ber Jrüfye, roirb gemeiniglid)

gleid) barauf bie Weffc für ben Verftorbenen getefen, entroeber

de Requiem, roenn e§ ber £ag auläftt, roibrigenfallS mit ber $arbe

be§ JefteS. $er Vruber fiet)t $u biefem ©übe um einen SOlini*

ftranten, sünbet bie Hcrjen auf bem Sittare unb auf ber fteinen

Vafjre an, nadjbem er fte in bie Witte oor ba§ (Sfjorgitter geftellt

fyat.
sJ?ad) ber 9tteffe getjt ber Vruber mit bem ^rieftcr &ur Vac)re,

baS 9Jaud)fafe, Sdnffdjen unb bcn SBeifjbrunuen bei fidt) t)abcnb.

Unter bem Pater noster roirb 3Beif>raud) auf bie Sohlen gelegt.

(Srft am 6nbc aber roirb 9Beil>roaffer unb SKaud) über bie Vatyre

gegeben unb letjtlid) bem anroefenben Volfc. $en Söeicjbrunncnteffcl

läftt er bei ber Vaf)re ftefjcn, unb get)t mit bem $riefter nad) ber

Safriftei. 3>a3 Opfer, roeldjeS unter ber ^eiligen 9tteffe ift abgelegt

roorben, trägt er in ba3 sJSriorat.

118. $iefc3 roirb beinahe beobachtet, roenn man roegen beS

Giebenben, ^reifhgften unb bcS Safjrjcite^, ober roegen ber Vruber*

fdjafteu über bie Vatjrc betet.

V. 3Jon bem 3Ronat3ftttJttel.

119. 3ln ben brei ober oter legten Xagen jebe§ 9ftonat§

fammelt berjemge ©ruber, bem e§ übergeben ift, bie 2flonat3*

fjeiligen, fooiel lateinifd)e unb beutfdje, als *ßriefter, Srater unb

SBrüber finb. (Sr trägt felbe in ba§ ^riorat, unb ber P. ^rior

SU bem §errn Prälaten.

120. Qnnerf)alb ben legten ober erften Sagen jeben SWonatS

tjält ber §err $rälat eine getftlidje @rmaf)nung3rebe an feine
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Untergebenen. 3ur SöinterSjeit wirb foldjc in bem SRefeftorium

gehalten, roo bann ber ÄonoentSbruber juoor jenes einreist au3=

fajroeift unb bie ©effel auger ben Xifdjen nad) ber Sange einen

an ben anbern ftettt. 2Iud> ift eine Unfdjtittferje ju bereiten,

um biefelbe unter ber 9lebe anjujünben. 3Benn biefe aber in bem

flapitelfjaufe gehalten roirb, fotl aud) ba $uoor auSgefetjrt werben.

121. 9kd) biefer 9?ebe treten bie SBrüber in bie SJHtte

unb befennen ifjre ©djulb, roie oben *)tr. 81 ift gefagt roorben.

£)ie Jorntet, roetd)e oon alten inSgefamt fjier gebraucht roirb,

of)ne fid) inSbefonbere oon erroaS anjuftagen, f)eißt atfo: ,,3d)

befenne meine (Scrjulb ©ort bem Sltlmädjtigen, bem ^eiligen 33ater

SBenebift, ber ganzen SBerfammlung unb eud), fjodjroürbigfter SBater.

(Srftlid) roegen ber Zeitigen Siegel, roetdje id) nad) meiner 9ftög=

lidjfeit nidjt gehalten fjabe; roegen be§ fjeiügen ©otteSbienfteS,

in meiern id) oiele gef)ter begangen f)abe, für roetdje id) nid;t

genug getan fjabe, roie eS fid) gebührt r)ätte
;
roegen be§ ^eiligen

(StillfdjroeigenS, roeldjeS id) an oerbotenen Drten unb 3*üen

nid)t gehalten f)abe; roegen be§ ^eiligen ©efyorfamS, melden id)

einem jeben s$ater unb Jrater nidjt erzeigt unb geleiftet fyabe;

wegen be§ überftuffeS im ©ffen unb $rinfen, in ber Reibung

unb im Sdjlafen ; unb roegen meines eigenen böfen SBillenS, ben

id) öfters ungeredjterroetfe ooltjogen tyabe; roegen biefer unb an*

berer meiner Setter befenne ic^ meine ©djulb ©ott bem 3111=

mäd)tigen, bem ^eiligen Sßater 93enebtft, ber ganjen 93erfamm*

lung unb eud), fjodjrofirbigfter SSater." $>aS roeitere ftet)c oben

9h. 82
ff.

122. 2BaS aber ben 9flonatSf)ettigen anbelangt ben ein jeber

aus ben 93rübern befennt, f)at er fotgenbeS babei ju beobadjten

:

1. Den tarnen beS Zeitigen; 2. baS Seben beS Jpeiligeu;

3. ben ©prud), roeldjer unter beffen 33Ubnis lefen ift; 4. baS

©cbet, roeldjeS oorgcfcfyricbcn ift; 5. bie $ugcub, loetdje 51t üben

angebeutet roirb. Denn erftlid) roirb unS ber 9iamc beS ^eiligen

oor klugen gelegt, auf bafi mir roiffen, roaS für einen befonbern

^atron mir für ben folgenben Sttonat empfangen unb ju oer*

ef)ren fjaben, roeldjeS täglich bei bem SJtorgcngcbctc ober aud) bei

ber tätigen Kommunion, um burd) feine ^üvbittc ein glürffeligcS

SebenSenbe gu erlangen.

3roeitenS baS Seben be§ ^eiligen ift nidjt nur jur Vernum
berung, fonbern aud) 31t unferer 9iad)folgung in furjem begriff
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©erfaßt, foll man benfen, bajj fic auef) 9Renfd)en geroefen roie

mir, nirf)t gar olme allen fytywc, aber oon größerem ©tauben,

Sreue, Söcftänbigfeit unb Siebe.

^ritten^ ben Sentenj, roeldjer beigelegt ift, foll man gletdjfam

311 feinem $enffprud) burrf) ben 5ttonat f)inburd) machen, unb felben,

roenn e§ füglid) gefeiten fann, ein* ober ba3 anbermat gur 9ttaterie

feiner ^Betrachtung mähten.

Üßierten3 foll man ftcf) täglich erinnern beffen ober beren, für

roelcfye 51t beten un§ angebeutet roirb, unb belegen fann man in

ber Meinung, bie morgen§ früt) gemacht wirb, biefelben einfcfyliefjen.

fünftens mirb eine iugenb oorgefetjt, bie man ben 9ttonat

f)tnburd) mehrmals üben unb ba3 gegengefetjte fiafter mehr fliegen fotl.

Vierter 3tbfd)nitt.

*8wt ben ^etricf»tnngen ber £aienbrttber, bie unter beut %at)vt

vovt ontntrn«

I. Son ben jäfirltdjtn gttftlicfifti Grersitieit.

123. $aum ift einem Drben§geiftlid)en etum§ fo notroenbig

al§ eine öftere roieberhotte unb ernfthafte ©emütSfammlung.

©ie ift aber niemals roirffamer, al§ toenn man ftd) auf etroeldje

Sage oon anberen Sttenfchen, fo oiel e§ möglich ift, abfonbert,

unb in ©egentoart be§ allfehenben ©otte§ feinem ©eelenhetle

allein abwartet. £>ie§ ift, roa§ man ©yeraitien nennt.

124. Sie bringen aller Orte unb in aßen DrbenSftänben

fet)r oielen 9lufcen. ©ie finb aud) oon altert r>er in unferer

SBerfammlung gebräuc^licr). ^aul V., um fie noch mehr in bie

Übung ju bringen, \)at allen, meldje jährlich benfelben obliegen,

üollfommenen 9lblaf$ erteilt. $e3roegen wollen unfere Satzungen,

bafj alle unb jebe, roenigftenS alle jroei 3af)re biefe fo nützliche

Übung oornehmen.

125. Qn unferem ©otte^ljaufe mürbe biefe ©atjung oor

3eiten nac^ bem SBuchftaben erfüllt. 3Beil aber ber jetjt mit

allgemeinem Bühnte regierenbe §err Prälat gleich mit (Eingang

feiner Regierung bie ttöfterliche Quö)t fudjte in befferen ©tanb

SU fefcen, machen mir nun auf beffen 93efec)t roechfeltoetfe bie

djerättien, ba3 eine Qat)r brei, ba§ anbere 3at)r ad)t Sage.

126. £)en Sag ^uoor, ob man bie (Syerjitien anfängt, foüte

man bie 93orbereitung§betrad)tung mad)en, tote fie in mehreren

©jrerjitanten ftet)t, unb fobann baSjenige lefen, roa§ forootyl

roegen ©ebraud) be3 93uche§ al§ anberer ©adjen oorauSgemelbet
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wirb. 2Iuf ben Slbenb rnufc bie crfte Betrachtung überlefen

roerben, bie man ben folgenben unb erften £ag in ber 3rut)e

ju machen $at Man rietet aud) geber, Sinte unb Rapier,

um jenes, roaS ben Berftanb am meiften erleuchtet unb ben

SBillen am beften bewogen hat nrie aud) bie beSroegen gemalten

Borfä^e aufzeichnen. $aS Buch von ber 9]ad)foIgung Qefu

©hrifti, tvie aud) unfere fettige Siegel, mufj babei nid)t vergeffen

tverben. 2Bürbe man fefjen, baf$ bie geiftlic^en Sektionen in bem

vom Obern empfangenen Buche nid)t hinlänglich fein möchten,

fann man noch *xn anbereS geiftlid)e§ Buch ftcr) mähten, bod)

ein folcheS, welches bie Sttaterien praftifd) abhanbelt.

127. 5ln bem $age, an bcm man bic Erlitten anfängt, mie

aud) an ben folgenben, ftcf)t man alsbalb auf, ivcnn man getvedt

tvorben ift, gewichtet fein SERorgcngebet unb befonberS bic gute

ÜEReinung; ber Brubcr bleibt in bev ganzen OTctte unb in ben SaubeS;

er verrichtet fein ©ebet, roaS er bafür 511 oerrichten hat unb anberS.

9cach ber beerte tieft er etioaS aus ber Nachfolge Ebrifti ; um l
j% 6 Uhr

ift bie erfte Betrachtung bis 7* 7 Uhr, barauf erholt unb befinnt

er fid) ctivaS roenigcS über bereu Fortgang. Gr betet, iva§ für

bie ^ßrim unb $ers gu beten ift, lieft etioaS aus ber heiligen SRegcl.

Um 7 Uhr hört er bic rjeiligc SWcffe an. sIBeil gemeiniglich

ber Brubcr feine Ercrjiticn mit einem ^riefter mad)t, richtet er baS

Nötige jur ^eiligen SJIeffe unb miniftriert biefelbc.

Bon V« 8 bis 7* 9 Uhr wirb geiftltch unb bic folgenbc Bc*

trachtung überlefcn.

Um 7« 9 Uhr nimmt er bic Betradjtimg oor. darauf

7» 10 Uhr folget bic Erforfdjung barüber unb ivicber baS

gciftlidjc Sefcn.

Um 7» 1

1

Uhr geht er in bic Kirche, baS allerheiligftc 91ltarS*

faframent ju befuchen. 2ßcnn cS in baS Examen läutet, macht er

biefeS mit oielcm Eifer in ber .ßeUe, bie ibm angetviefen ift.

Um 11 Uhr oerfügt er fid) sunt Sifdjc in baS 9tefcftorium.

Um 12 Uhr ocrrid)tet er fein ©ebet für bic ©ext unb 9?on,

nachher bis 1 Uhr befdjäftigt er fich, nuc er rvill.

Um 1 Uhr BcrjcichniS ber Erleuchtungen unb geiftliche Sefung.

Um 7» ^ Uhr toirb bie brittc Betrachtung vorgenommen.

Um 7* 4 Ut)r folgt eine BcbenhmgSjeit über bie etwa babei

cingefchlichencn fehler. 3>aS ©ebet für bie Befver. ©obann Ber*

gcichntS ber Erleuchtungen unb geiftlidjcS £efcn.

Eine halbe ©tunbc vor ber nächtlichen Erquidung bcfud)et er

baS hochmürbigftc ©ut.

Ein Biertcl uad) 5 Ubr ober um 7« 6 Uhr nimmt man bie

Erquidung.
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Um 6 Uf>r ift 9tuf)c.

Um 8
/4 7 Uf)r geht er jitr Komplet unb oerrid)tet ba fein

fdjulbigeS öebet.

9tach ber Komplet wirb baS ^achteramen gemacht; nachher

wirb bic Betrachtung auf folgenben Jag überfein, ba§ göttliche

Saframent befudjt, unb cnblid)

Um 8 Ut)r gcf)t man in bie Dtuhc.

128. SBenn bie ^Sricftcr (Srersttien machen, rietet einer

au§ ben trübem jnrifchen 6 unb 7 Uhr jur ^eiligen üfleffe unb

fajafft einen SJliniftranten an, ber fäf)ig ift ben s}ßriefter mit

an* unb auSjiehen ju Reifen, unb in anberen Sachen beijufpringen.

II. Son (Srnenerung ber CrbfnSfltlübbf.

129. SBetl fonber 3n>etfel§ bie flöfterliche 3ud)t fet)r oiel

oon genauer Beobachtung ber burdt) bie ^eilige ^rofeffton ab*

gelegten ©elübbe abfängt unb fo(cr>e buret) bie öftere roieber*

holte Erneuerung berfelben erhalten unb befeftigt roirb, pflegen

mir folcheS an bem gefte unfereS tyU\$zn SßaterS Söenebift au

entnajten.

130. 2)ie§ geflieht in ber Äranfenfapelle*. £)en £ag juoor

roirb in biefer gefchroeift unb ber Slltar etroaS beffer aufgejiert

mit einigen Blumenftöcfen unb oier £eud)tern mit meinen Äerjen.

2luf bie treppen fommt ein Teppich, unb auf ben erften eintritt

in ber Sftitte ein Äiffen, auf bem ber $err Prälat fnien fönne.

* 3n t>im alten ©ebäube gefdjjar) e§ in bem &apitel3h<*ufe. SRach*

bem aber biefeS abgebrochen morben ift, muffte man e§ in biefer ftapeQe

oerrichten. S3on biefer 3ett ift man babei geblieben. SJitch wunbert,

warum e3 nicht cor bem hochmfirbigften ©atrament unb cor ben heiligen

{Reliquien gefc^et)e, wo man bie ©elübbe ba§ erftemal ablegte.

131. 9tad) ber 9Jlette beS SageS felbft geht ber ganje

Äonoent paarroeife an ben befagten Ort. Qftbeffen toerben ba*

felbft bie $er$en angejünbet. 3)er $err Prälat fniet uor ben

Slltar auf bie unterfte treppe, bie übrigen teils auf ber (Seite,

teil§ hinter ihm. Qener fpridjt cor, ber ßonoent nach. £)ie

gormel heifft fo:

Qch fagc bir 'Sauf, Jperr Qefu ^t)riflc, für jene befonbere

©nabe, burd) welche bu mich ueräd)tlid)ften Sünber oon biefer boS*

haften SBclt herausgeführt unb in biefem fjetligftcn OrbcnSftanbe

jur feierlichen ^rofeffion jugelaffen t)aft. $d) bereue oon gangem

iperjen, bafj id) biefer ©nabe nicht genug nachgekommen unb für

foldjc ©uttat unbanfbar gewefeu bin. Qd) oerfluche alle Stach« unb
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Saumfeligfeiteu , bie id) in biefcm Staube begangen unb baß
id) fo roenig nad) beffen 33olltommcnhcit getrachtet ()abe. ^ergeihe

mir, ntein ©Ott; bu s3htsfpenbcr ber ©nabc unb Sicbbaber be§

menfehttd)en ©efd)led)t)5; üerlcib, bafj id) jetjt eublid) mit beiner

©nabc anfange, ioa§ id) fo fjerfllid) uerlangc unb ooruchme. Sollte

id) rnic^ nod) nicht mit ben ©elübben beiuer SJlajeftät oerbnnben

haben, roolltc ich e3 jefct gern tun. Icrentroegcn erneuere id)

felbe mit allmöglicher 2lubad)t unb ocrforedjc mit neuem Gifer bie
s3(rmut, bie $eufd)heit unb ben ©efjorfam nach ber
fReget bc3 f)L 93encbi(tuö. s38etl id) mich aber, bie3 311 er*

füllen, gar 311 lau unb fd)umd) erfennc, fo bitte ich barm*

herjigfter ^efu, baft bu, ber bu mir ben guten 3Billcn, bie3 gu gc*

loben, gegeben h^ft, aud) ba3 Vermögen mitteilft, felbcS ju erfüllen,

unb baj? bu mich alfo leiteft, bafi id) nicht mir, fonberu bir allein

lebe; unb bafi id) alles, mas in meinem heiligen Drben <m beobadjtcu

ift unb raa§ immer mid) -mr ^ollfommeuhcit meiner Seele beför*

bern fann, mit höchftem $lei&c ergreife, ^ur ©hre beine£ sJ?amen§,

ber bu ©ott bift gebenebeit in ©migfeit. 9Imcn.

SBeil bie Q3rüber bie lateinifche gormel nicht oerftehen,

fönnen fte burd) biefe $ur nämlichen 3^it mit ben übrigen ober

benfelben £ag nach ber fjciligcn Kommunion ihre ©elübbe er-

neuern.

III. «01t bem ftaftenjettel.

132. 3öetl unfer r)eiügcr Sßater SBenebift oerlangt, bajj bie

feinet DrbenS @eiftlid)en jur heiligen Jaftenjeit ihr Sehen in aller

Feinheit jubringen, unb bie 9tad)läffigfeiten, roeldje mir jur

übrigen 3cü begangen fyabm, in biefen ^eiligen £agen au§*

roefcen, müffen bie 33rüber, rote bie übrigen 9^eligiofen gleid)

nach bem 5lfcrjcrmittiüocr) bem P. Sßrior, bem gnäbigen £errn

Prälaten, ober roenn er e3 fo befehlen foHte, bem SBeichtoater

einen Settel eingeben, ber all ba§jenige enthalte, roa§ man mittels

ber ©nabe ©otteS burd) bie gaftenjett ®ute§ oerrichten roitl.

133. dergleichen gute Serfe ftnb : 3n allen feinen 93erricr)=

tungen bie r)eüige SHegel unb unfere ©afcungen genauer beob*

achten.

Seine Pflichten unb ©djulbigfeüen mit größerem ©ifer er=

füllen.

©eroiffe ©ebete 00m Seiben (£f)rifti, oon ber göttlichen

9Jhttter, für bie armen (Beelen, ober etroeldje 93aterunfer unb

31 oe mit auSgefpannten 2lrmen oerrichten.

Iiöj..3Irct). 91 J. VI. 14
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$>a3 ©tillfdnneigen, ben Ijeiligen ©efyorfam bcffcr beobachten

unb ben eigenen 3öiüen mefjr verlängern.

2*on ben ©peifen, oom Xranfe, oom Schlafe fid) etroaS

abstehen ober aud) einer ganjen Speife entfagen, befonberS jenen,

ju benen eine größere Suft oerfpürt roirb.

3(n einem ober anberem Sage burd) bie SÖBocfje ba§ ßilicium

am bloßen Seibe tragen.

©id) ber ©eifcet bebienen. $8ei bem £ifd)e of)ne ftd) an

ben ©effel ober ©tuf)l mit bem SHücfen anjulebnen bie ©peife

genießen, ober ba§ ©ebet of)ne mit ben 2lrmen irgenb auf= ober

anzuliegen, ganj frei oerridjten, fid) be§ Unterbettes nidjt be=

bienen ufw.

134. S)er Sluffatj, in bem man feine guten SBorfä^e bem

§errn Prälaten überreicht, fann alfo abgefaßt fein:

$amit id) bem Otate tmfereS heiligen *ßater§ 93cnebift nad)*

fomme unb meine s
Jiad)läffigfcitcn, bie id) ba3 ^abr biuburd) in

meinen Pflichten fyabc cinfrf)tei(f)eu laffcu^ in ctioa^ erfeije, unb mit

banfbavem $emüte ba* bittere Seiben meinet £>citanbesi ebre, fjabc

id) mir oorgenommen, buvd) biefe ^yaftenjett folgcnbcS 51t berichten:

örfttid) [ufiu.]

$cr 3d)tufj fann alfo gemadjt werben:

Xamit id) nun btefeS jur Jrcubc bc§ fettigen ©eiftes oer*

richten unb 311 meinem irofte bie beüigen Cftcrn erwarten möge,

überreiche id) untertänigst biefe meine ißorfätje (hier Jpodjmürbeu

unb (Knaben meinem gnäbigften §errn, mit bemütigfter SÖittc, §oa>
biefelbcn wollen bie ©nabc haben, mir fykx^u ibre gnäbigftc

taubuiS unb ben uäterltcben Segen ju erteilen

5ttiubeftcr au§

alten $r. s
Jc\ 91.

IV. $on ben ©etftunben ber ewigen Anbetung be8 ottcrfjeütgften «Hart-

faframenteS.

135. 2)iefe lob* unb prei§roürbigfte 9lnbad)t bot auf SBefehl

3l)rer Slpoftotifdjen SJtajeftät 9)laria ^erefta unferer ßaiferin

unb Königin in bem Qabre 1777 mit bem neuen Jahrestage

ben Anfang genommen*, ©ie befter)t barm, bafj in ben oorber*

öfterreidjifcben Sanben ba§ ganje Qaf>r l)inburd) ba§ atlertjeiligfte

SlltarSfaframent immer in ben 5Hrd)en öffentlich auSgefefct unb

oon bem SBolfe foroobl als oon ber ©eiftlid)feit bei £ag unb

9tad)t unauSgefefct angebetet werbe.
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* 3U biedern ^eiligen SBerte fyat fe^r oteleS beigetragen ber gn&bigfte

Jgicrr Martin ©erbert, ftürft unb 9Cbt €>t. SBtafien, als er ftä) im Siahre

1774 unb 1775 ben SBtnter fcinburd) in SBien auffielt.

136. SJiefe Anbetung tft fo angeorbnet, baß bei £ag ba§

SBolf unb bei 91ad)t bie ©eiftlidjfeit in ben ßlöftern berfelben

abwarten. SBei £ag fmb unfcren s£fartfinbern folgenbe Sage

angeroiefen

:

7. s3lpril uon 5 Ufjr morgens bi3 6 Uf)r abcnbs

25. 33racf)monat „ 4 „ „ * 7 „ „

28. Sluguft „ 4 „ „ „ 7 „

%\\x im§ aber ftnb bie iftad)tftunben roic folgt feftgcfetjt:

6. Januar oon 5 Uljr abenba bis G Uf)r morgend
11. 3Jlai „ 7 „ „ 4 „

2. Sluguft „ 7 „ „ 4 „

6. 5Beinmonat „ 5 „ „ „ 6 „ „

137. ©enn ba§ 3Jolf bic einige Anbetung fjat, roirb f)ier

folgenbe^ beobachtet:

I. Den Sag juoor roirb ber 5ttuttergotte3 Militär fcterltct) mit

Blumen aufgc.ucrt. Sed)3 8eud)ter roerben unten unb siuci oben

neben bie SDtonftranj gcftellt, aud) ein ftrcua juoifdjen bic unteren

£cud)ter, bie treppen mit einem Seputd) bebeeft. Der 3arg, in

bem ber Seib bc3 fyl.
s2luguftinu3, roirb nid)t eröffnet, nod) anberc

^Reliquien auSgefctjt.

II. Um brciuiertel vox ber Stunbe, mit ber bie Anbetung ben

Anfang nimmt, roirb mit ^ufammenläutung aller ©totfen ba3

3eid)en gegeben. $8alb fjcrnad) toerben bie fterjen auf bem 9flutter*

gotte3* s3Utare alle, unb bei @t. Sebaftian sroei ober oier angejünbet.

III. 3Öcnn e£ auf ber $onoent3uf)r balb bie ©tunbe fd)lagen

roid, gcf)t ber s^riefter, roeldjer burd) bie 2Öod)e ba§ 9lmt f)ält,

mit jroei £eud)terträgern, aroci SBrübern, bie ba§ 9taud)fa§ unb

ba§ Sdnfflein tragen, roie aud) bem 3e*emoniar 31t ©t. ©cbafttan§*

altar l)inau§, ber s$riefter ftcllt ba§ fjeiligfte ©aframent in bie

Sttonftranj, raudjt baSfelbe au unb gefjt bamit, of)nc ba einen

Segen $u geben, 31t bem <

!Ühittergottc3^(ltare, bei bem ofjne etroa§

31t fingen gleid) ber Segen über ba3 gcgenroärtige iRoit gegeben

roirb. $a§ allerfjciligfte Saframent roirb abermals angerauht unb
in bie £of)c unter einem auoor aufgerichteten Satbadjin gur 3ln«

betung auSgefefct. ©leidj barauf fangen bic Jöetftimbcn an; bod)

locnn im (Efyore gebetet wirb, in ber Stille.

IV. Unter Sag§ follcn bie trüber bebadjt fein, baft bie $er3cn

öftere gepult, unb roenn ftc balb abgebrannt finb, frifdje aufgefteeft

roerben, bamit bie ac^t ^erjen immerfort orbentlid) brennen.

V. SlbenbS am (Snbe ber legten ©tunbc roirb abermals mit

allen ©lorfen jufammengeläutet. Der Dffi^iator get>t roieber mit

14*
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ben SRmiftrcmtcn gum 9Utar, betet in ber Stille bie uorgcfdjrtebencn

brei OrationeS, injenftett ba3 fjeiligfte Satrament, gibt ben (Segen

unb gct)t glcid) mit bemfclbcn St. Sebaftian§*9lltar, roofelbft

bie Sergen brennen follen, ftcllt cS auf ben 2lltar, ingenfiert roieber

unb nimmt bie göttliche §oftie au* ber Sttonftrang unb ftellt fic

famt ber Sunula in bcit £abernafcl
;

cnblid) gef)t er in bic ftüfterei

gurücf.

138. SBenn mir in ben 9iad)tftunben bie eroige Anbetung

fortfetyen, roirb

I. $er §od)altar nad) ber Söefper auf ba3 feiertic^fte auf*

gegiert mit 33lumcnftöcfcn, ad)t Scudjtern unb einem Jeppid) über

bie treppen.

II. Um breiüiertet uor ber Stunbe, mit meiner bie Anbetung

ben Anfang nimmt, mirb mit ber ^rimglocfe ein turgc§ 3ci^cu

gegeben.

III. 9?od) uor berfelben Stunbe erfdjeinen alle Üteligiofen unb
Stubenten in bem (£l)ore. SÖemt e3 bie Stunbe auf ber $om>ent3*

ul)r fdjlägt, get)t ber s^rieftcr gum s3Utar mit ben Seinigen, roo bie

Orgel angcfd)lagcn roirb, ingenfiert ba§ allerfyeiligfte Saframent,

ftimmt ba§ Tantum ergo unb Genitori an, roeld)e§ uon bem ®f)ore

fortgelegt roirb, am (Snbe roirb bic ^cnebiftion gegeben.

IV. darauf nehmen bie 3ktftunbcn ifyrcn Anfang, roeldjc uou
groeien unb groeien, mit ber Jlocfen angetan, bie 9iad)t f)inburd),

roic einem jeben bie geit uom P. s$rior beftimmt ift, gehalten

roerben.

V. ^ene, inclctje oon 10 bi§ 2 Uf)r unb im SBtnter auef) bis

3 Uf)r beten, roerben gemeiniglid) oon ber 9JMte biSpenftert. 3cnc>

roeldjc uon 3 bi§ 4 Uf)r bic Stunbe fyaben, ftet)en um x

/*4 Uf)r

mit anbern im (Sf)ore. s2ßeld)en aber uon 4 bi3 5 Ut)r bie Stunbe
angeroiefen roirb, fetjen nad) ber SÖtette \f)x ©ebet fnicnb fort.

VI. $en 31. Januar unb ben 6. SBeinmonat bauert bic 5ln*

betung bi§ morgen* 6 lUjr; roirb alfo an biefen beiben Jagen
etroa* oor 6 Ul)r mit bem 9fteftglöcfd)en ba§ geroöf)nlid)e 3etcf)en

gegeben, darauf crfcfyeincn a((c ;tMigiofcn, audj roclcfye ntcr)t in

ber Wette crfdjicnen roaren, unb bic Stubenten. $)er ^ßriefter be=

gibt fid) mit ben SWiniftranten gum Elitäre; inbeffen roirb bie

Orgel gefpiclt, bis ber ^riefter bei bem Elitäre angelangt ift.

9ll3baun fjört ber Orgauift auf, ber s$riefter betet bie brei $erfe

unb brei Orattonen; ingenfiert unb nad) gefungenem Tantum ergo

unb Genitori gibt er ben Segen; enblid) nad) roieberljolter Sngen*

fatiou roirb bic s3J?onftrang in bem Jabernafel ocrfdjloffen. 3(uf

biefe* fängt unmittelbar bic sJkim an, gu ber ba£ geroöfjnlidje

3cid)cn gegeben roirb.

VII. sXn ben beiben anbern Jagen burd) ben Sommer Ijört

groar bie letjte $ctftunbe um 4 Uf)r frül) auf. $cnnod) rocil roir
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bei mit ber Wette nod) nid)t fertig finb, läfjt man bas allcrhciligftc

Gaframent mit einem SBelum ober Vorhänge ocrhüllt ftchen, bi$

ber @nglifd)C ©rufe oorbei ift; roo bann ber ^riefter 311m Elitär

get)t nnb ba£ oornimmt, roas gefagt roorben ift.

VIII. 9luf baft bie 93etftunbeu ununterbrochen fortgefetjt roer-

ben, roachen groei trüber in ihren gellen, einer öor> °er anberc

nac^ Wittemacht unb rocefen bie jur Anbetung beftimmten SHeli*

giofen beiläufig eine Stunbe früher, $tefe $roei hatten ih*e 5kt*

ftnnbe gleid) nach bem erften heiligen Segen, auf raelche p jeber

halben Stunbe bis 8 Uhr oier Stubenten folgen mögen.

IX. $ei biefen sJiachtftunben roirb bas hochmürbigfte ©nt nur

in bem Sabernafct ausgefegt unb roirb folglich fein $8albad)in

gebraucht. 39ei ber Söenebiftion, welche auf ben Slbenb beim 9ln=

fange gegeben roirb, befonbers ba felbc erft um 7 Uhr gegeben

mirb, fchlieftt mau bie Kirche nicht auf; roohl aber in ber ^rühe,

bas erfte* unb letjtemal, ba bie Söctftunbcn fich erft um 6 Uhr
cnben, unb bas 33olf um bie erfte heilige Wcffc ansuf)örcn, fdjon

zugegen ift mirb auch °er Vorhang bes (£t)orgitters aufgewogen,

©s mirb auch ein ftrujifirbilbnis auf ben Sabernafel geftellt.

X. $cr trüber, roeldjer bie SHeligiofen burd) bie sJ2ad)t fun'-

burch geroeeft hat, muft in ber $ird)e auch beobachten, ob felbe

erfdjeinen
;

roibrigenfalls müffen felbe abermals geroeeft roerben. $ic

£id)ter auf bem 5lltarc müffen alle halbe Stunbc gepult roerben.

diejenigen, bie nicht in ber SHette roaren, roerben in bie

9Jlebitation aufgeroeeft.

139. ftraft beS Hirtenbriefe§, ben @e. £od)bifhöfliche ©naben

Warjmilian ©hriftoph SBifcf)of ju ßonftans ben 30. Oft. 1776

an alle *ßfarrherren öfterreidu'fcher ßanben in feinem Kirchen*

fprengel abgegeben hat, ift bei ber eroigen Anbetung folgenbeS

ju beobachten:

I. 9ln bem Sonntage oor bem Sage, an bem eine ©emeinbe

bie SBetftunben r)ätt, foIX ber ^farrfjerr eine ^rebigt halte» uon

bem heiligften Slltarsfaframent, um bas 5ßolf jur Anbetung bes*

felben ansufrifchen unb in ber Übung jii fteifen.

II.
si(n bem Sage ber 33etftunben follen auf bem 3(ltarc, ber

nach 9ttöglid)feit ber $ird)e mujj gejiert fein, nicht roeniger als

fedjs Hergen brennen.

III. $as 33olf foll burd) bas ©lodenjeichcn eine SMertelftunbc

oor ber SBetftunbe gufammengerufen roerben.

IV. $)as allerhciligfte Saframent foll nad) gefchehener $ln*

rauchung unb unter 3ufa™nientäutung aller ©locfcn gegebener

Söenebiftion in ber Wonftranj öffentlich ausgefetjt unb niemals

bi§ jum ©nbe ber legten ©etftunbc aufgehoben roerben.
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V. 3U Anfang einer jeben ^etftunbe foUen erftlid) bie brei

tf)colo^tfd)cn $ugenben, Ijemad) brei Olofenfränje mit ben fünfzehn

©ebeunniffeu laut gebetet roerben. 2luf biefe folgt bie Sitauct

vom göttlichen Saframente unb juletjt ba§ fogenannte atigemeine

©ebet, roeld)e§ anfängt: % llmäd)tiger croiger ©ott :c. 3)ic

fo in einer Stunbc gebetet Ijabcu, follen nid)t baoongcfjen, bis bie,

meiere für bie folgenbe Stunbe jur Anbetung beftimmt finb, ju*

gegen finb.

VI. 9cad)bcm alle Stunben mit anbädjtigem ©cbete 311 ($nbe

gefommen finb, gel)t ber Pfarrer pm 5lltar mit einer (Stola, unb

toemgftcnä, roenn fein s}3luüial ju l)abcn ift, mit einem (£f)orrocfc

angetan; er fingt ober betet in ber Stille bie brei ßirdjcngcbete:

1. oom l)eiligften Saframente, 2. für ©rljaltung bc§ öftemidufd)cn

§aufe3, 3. für bie 9?otroenbigfciten.

VII. 2Birb ba3 allcrljciligfte Saframcnt angerauht bamit ber

Segen gegeben, unb in ben Sabernatel eingefd)loffen.

VIII. Qu ben $ircf)cn, roo ba$ §od)amt gefungen, unb auf

bem Elitäre, roo baS fjodnoürbigftc ©ut auSgcfctjt ift, foll jur gc*

roöfpilidjcn &\t ba^fetbc burdj eine Sßotiomeffc oon bem Ijeiligcn

Saframente gehalten roerben.

IX. <£a3 oerfloffene ^vafn: 1779 rourbc glcid) anfang§ vom
$etrn Sifdrof befohlen, bafc abenbs oor bem $agc ber SBetftunben

mit ber ©locfe ein 3C^)CU gegeben roerbe, um ba§ Sßolf beffen ju

erinnern.

140. 9hm fetje ict) au§ bem, roa§ hier in biefem *ßara*

grapfjen ift gefagt unb oon ben beften 3lu3legern ber SRubrifen

fürgefdjrieben roorben, eine erfte 2lrt unb SBeife an, ba£ göttlidje

©aframent auSjufefcen unb bie Anbetung ju enbigen, roie id) e3

auf 53efef>I be£ eifrigen P. *ßrior3 Ulrich SJcoft im 3at)re 1779

aufgefegt höbe unb im ^ßriorat ju finben ift.

I. 2lm Sonntage juoor roirb eine s^rcbigt oon biefer 2lnbad)t

gehalten.

II. 9lm gleich oorbergefjeuben Sage roirb eine §oftic fonfefriert

für bie SSttonftrauj, bie aber oor ber ftonfefration füglich in bie

ßumtla eiugeftccft roirb.

III. 2ln eben biefem Sag roirb mit ber größten ©locfe auf

ben 2(benb ein 3^™ gegeben.

IV. Wit ber nämlidjcn ©locfe roirb am Sage ber Söetftunben

eine ^tcrtclftunbe oor berfclben Anfang ein längeres Qeifym Üc*

geben.

V. $alb l)ernac^ roerben bie bergen angepnbet ; oicr bei Sanft

Sebaftianö* unb fcd)ö ober ad)t auf bem 90htttergottes* s
3lltar. $er

3eremouiar trägt bie Sdjlüffel junt Sabcrnafct unb bie SRonftrang

ju St. Sebaftian, fteUt fic auf bie (Joangcliumfeitc nid)t roeit oon
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bcr 9)titte, cttoaS fd)räg intb nidjt gerabe gegen bas SSolf; breitet

ba unb auf bem 9fluttcrgottc$v3lltar ftorporalien auS.

VI. iiefc 2lnbad)t fängt eine 3$tcrtc(fümbe oor ber evften

Stunbe an.

VII. $er ^riefter, too fein «ßluuial ift, sieht einen Ghorrocf

unb Stola an. sBo aber, toic hier, ein s£luuial, baS allzeit meiner

Jarbe fein foll, 51t haben, gejiemt e£ fici>, baft er .§umeral, Silbe

unb Stola baruntcr trage.

VIII. Skoor bcr ^riefter aus
5

ber Hüftcrci jum 2Utav gct)t,

macht er gegen baS $reu$ mit ben übrigen eine tiefe SeibcSbeugung.

$er Sd)ifflemträger unb bcr f0 baS 9laucf)faj? hält, gehen woraus

;

jener fjat irebft bem Sdnffd)cn aud) ein toeifjes üBelum; folgen bie

Scud)tcrträger unb nad) bem löblidjen $cbraud)e mehrerer $ird)en

jtoei ober oter ^yarfetträger; bcr 3crcmoniar imD öcr sJkiefter mit

aufgehobenen £>änben unb Sirett.

IX. *8et bem St. ScbaftiauS^lltar empfängt bcr .geremoniar

glcid)fam mit einem Hüffe oon bem ^riefter baS SBirett. 5(lte

mad)en mit einem $ntc eine Beugung; fte fteben auf unb tnien

eine fteitte Söcile nieber, toic oor ber 93efpcr gcfd)ieht. $er s$riefter

ftct)t allein auf, get)t über bie treppe hinauf, öffnet ben $abcr*

nafel, ftellt bie 9flonftranj auf ba» Korporal, mad)t eine SHeoerenj,

nimmt bie Zeitige £>oftie mit bcr £unula, fettf fie in bic SÖtonftrans,

fd)liej?t biefe 31t, unb ftcllt fie in bic s3ftitte oor ftd).

X. $cr «ßriefter biegt abermals baS Knie unb fteigt bis unter

bic erfte treppe hinab, gietjt ftd) etwas" oon ber 9Jtitte gegen

bic (Soangcliumfcite, legt 2ßeil)raud) in bie ©litten, ofjne $anMuft
unb ohne fclbcu ju fegnen. (£x fniet auf bie erfte ireppc, emp*

fängt ba§ 9iaud)fajj unb raucht baS beiligfte Saframent an, mit

tiefer SeibcSbcugung oor unb nad), gibt ba§ sJtaud)faf$ jurürf unb

empfängt ba§ Sßelum, fteigt ofjne Kniebcugung über bic treppe

hinauf.

XI. 3)a mad)t er eine Beugung mit bem rcdjten Knie, nimmt
mittels bcS Belums bic s)J?onftrauj, feb,rt fict» von ber regten

£mnb gegen baS fßoit unb gcl)t unter Qufammcntäutunö aller

(Slocfen ju bem Altäre bcr göttlichen SJhttter hinüber, bic Scudjter*

träger gehen oorauS, eS folgen bie gacfeU, 9taud)fafc unb Schiffchen*

träger; ber 3eremouiar folgt bem tßrtefter nad).

XI f. *8et biefem Elitäre fteigt er über bie treppe t>iixcxxtf

^

toenbet fief) mic juoor gegen baS ißolf, gibt bie $cnebifcion.

XIII. sJiad) biefer toenbet er ftd) toieber oon bcr rechten Jpanb

gegen ben 9tltar, ftcllt bic Slflonftranj über baS ausgebreitete Kor«

poral auf ben Elitär, (£r madjt eine ftniebeugung, fteigt fynab

unb raucht baS heitigfte Saframent auf bcr untern treppe fnicnb

an. Steigt a6ermal3 ohne Kuiebeugung über bie treppe l)inanf,

unb ftellt bie 9Jtonftran$ in bic $öl)C, unter ein $albad)tn oon
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rocifjer ^axbc. Steigt roieber fyerab, alle madjen mit beiben ftnicn

eine dteoerenft uub gcfjcu in bie Safriftci gitvücf, tote ftc baraus

gegangen finb.

XIV. gangen bie Söetftunben an nact) 9lrt imb SBeife wie

oben ift gefagt roorben.
s)h. 139 V.

XV. 31m ($nbe ber testen Stunbe gc^t ber ^riefter roie in

ber Jrüfjc gum s3fluttcrgotte3^lltar. SOßenn er oor St. Sebaftians*

mittat gefommen, gibt er ba3 Söirctt bem Qeremoniar; aüc fnien

ba nieber oor bem fjciligften Satrament im $abcrnafel nnb gcfyen

fobann mit entblößtem Raupte &um befagten Elitäre.

XVI. Sobalb fie ba anfommeu, falten alle an ifyrem beftimmten

Ort anf beibe £nte; ftc ftefyen mieber auf nnb fnien eine fleine

Seile, roie oben bei ber 9(usfcfcung nieber. ©leid) fjeruad) fjält

ber äcremoniar ba3 $ud), nnb ber ^riefter, noer) fnienb, fagt bie

bret SSerfifcl; 511m Dominus vobiscum ftefyt ber ^riefter auf unb

fagt bie brei ftirdjengebcte unter einem Sd)luffe Per Christum

Dominum nostrum. Amen.
XVII. 9Jad)bem biefe finb gebetet roorben, fielen alle übrigen

auf unb machen mit bem "ißriefter mit einem Rnie eine Steueren^;

biefer legt 2Beif)raud) in bie ©litten ufro. roie oben 9?r. X. sJitmmt

mit ber rechten §anb, roeld)c mit ben äufjerften Seilen be3 9Mum3
bebetft fein foll, bie SWonftranj; fteigt mit biefer über bie beroeg*

lidjen treppen rjerab unb beott oermittelS be3 anbem $eil§ bc£

Utelumä ben $ufj ber SKonftranj mit ber linfen £>anb &u unb gibt

über ba3 UJolf ben Segen, rote oben 9?r. XII. Unterbeffcn werben

bie ©locfcn sufammengeläutet unb ba§ fyeiligfte Saframeut roirb

gleich banad) nad) St. Scbaftian£4lltar getragen. (S. 9?r. XI).

XVIII. "£a fnien alle übrigen nieber ; ber s$ricfter fteigt über

bie treppen r)inauf, fetjt bie SJlonftranj auf ben $Utar. <£aS übrige

roie oben 9h\ XIII. $er $eremoniar ^olt erft al3bann, roenn er

mit ben übrigen in ber Safriftei angelangt ift, nod) mit bem
(£f)orrotfc angetan, bie ^ttonftranj unb ben Sdjlüffel 311m Sabernat'el.

2Ba3 in ben »ier ©orljerge^enben Paragraphen ift anaemerft

roorben, fommt alle Satire oor. Seltener ift, roaS folgt

Y. $on ber (Hntteibung ber Panbibaten.

141. £ier gcfd)iel)t bie ©inflctbung in§gemem oljne befon-

bere 5etcrlict)fcit. 3)er §err ^ßrälat, ober auf beffen 23efef)l bev

P. $rior, lieft in ber ßranfenfapelle ober im $apitelf)aufe s
Jtteffe,

unter roeldjer ber $anbtbat bie ^eilige Kommunion empfängt;

nad) ber Stteffe aber ba§ fjeilige DrbenSfletb. $ie 3fleffe toirb

gemeinfam um 6 Ufyr gelefen.

142. 93or ber 9Weffe roirb für ben £errn Prälaten &u;

gerichtet :
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I. gnfuf, ©tob unb ber Söefpermantel.

II. Soll ein $ifd)d)en oorfjanben fein, unb barauf eine

©rfjere auf einem jinnernen Detter, ba§ Saoor ober ein 2öaffer*

fänntfjen famt einem fauberen £anbtüdjlein
; auf eben biefem

Sifdjdjen fann aud) ba§ ©fapulier unb bie ftappe liegen.

III. 9flu§ ein ©effet, gemeintes Söaffer, jroei 23rüber mit

9toud)fafj unb ©d)iffd)en jugegen fein.

143. £)er ^anbibat aiefyt fdjon oor ber SCReffc ben $abit an

unb binbet ilm mit bem Gungulum ^ufammen. ®effenungead)tet

behält er ba§ £al§tud) ober ba§ flräglein um ben $al§, unb

lägt belegen ben £abitfragen offen.

144. 3Benn ber <£f>or au§ ift, fommen bie 5ratre§ unb

einige au§ ben patres baju. 3)er Äanbibat wirft ftd) auf bie

(Srbe. £er 2lbt fängt fnienb bie 9lntipf)on an: Veni Sancte

Spiritus; ber Gfjor betet fie au§. 2)er §err Prälat ftef)t auf

unb roenbet ftd) jutn $anbibaten, unb fpridjt ben 23er3 famt

ben jroei 5lird)engebeten. Qnbeffen nrirb ber <5effel auf bie

oberfte treppe geftellt, gegen bie Gbangeliumfeite. £)er Slbt fetjt

ftd) nieber unb fdjneibet mit ber ©djere etroaS oon be§ flanbi*

baten $aare ab, unb fprid)t roieber einen Sßerftfel unb Dration.

HISbann benebijiert er bie Kleiber, fo auf bem Slltar liegen

follen, unb befprengt biefelben mit äßeifjmaffer unb beräud)ert fie.

145. 3)ie STnroefenben fielen auf, ber $anbibat fniet cor

bem £erm Prälat, melier tf)m ba§ £al§tud) abnimmt, fpredjenb

:

Exuat te Deus etc. Qiefyt ifym gleid) ba§ ©fapulier* an unb

fefct if)m aud) bie Äappe auf, fpredjenb : Induat te Dominus etc.

$)er (£t)or fagt Amen. £)er 2lbt betet einige SSerfifel unb bie Dration.

darauf fdjlägt unb Ijält er be§ Sftooijen £änbe jufammen unb

fpridjt: Ecce charissime frater. ®ibt ifmt bie 53enebiftion unb

ben griebenSfuft
;
befprengt it)n mit bem Seifjroaffer unb entläßt

itjn oon ftd).

* S>aS Ritual faßt, bafe er foEt angetan werben mit bem SRooijiat:

Ijabit, ber naüj unferen (gatutngen in einem fömalen ©fapulier beftc^t,

ba§ auf beiben Seiten offen unb nid)t n>ie jenes ber ^rofefforen jugenäfjt

ift, beffen ©teile, nad) ber ^eiligen fflegel, ba§ Sfapulier oertritt.

146. 9iad)bem roirb ber ftanbibat oon bem baju beftimmten

SRoöiaenmeifter in ba§ ^ooijiatjimmer geführt: er mirb oollenb§
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gefroren*, ©eine weltlichen Kleiber werben bem Äleiberbeforger

übergeben; bie übrigen ©adjen aber, welche bei ber ©infleibung

fonft gebraust würben, an ben gehörigen Ort gebraut. 3Jlit

biefem £age fängt ba§ 9]ootjiat§jahr an.

* Unfer Ritual nriu", bafc ber angefjenbe 9looij biefen Sag mit ©e=

tracf)tung ^bringe. <fciefe tönnte füglich angeftetlt werben über bie ©e;

fc^ic^te ber 93efe$rung be§ ^eiligen 2lpoftel8 $aulu3.

VI. *on ber ^roffffion.

147. 3ln bem Sage, an bem ein 9ioois bie ^ßrofeffion ab*

legen will, l)ält ber £err Prälat ober wenn biefer geljinbert ift

ber P. sßrior ba§ £od)amt. SBeoor biefe§ anfängt, wirb über

ba§, wa§ baju erforbert wirb, bereitet: ein neues ©fapulier,

Happe, glocfen, eine ©cfjere, 9tabel unb Jaben, wie auch eine

Ijeilige Siegel. S)ie3 alles wirb auf ba§ 9Zcbcnttfcf)d)cn auf bie

(Soangeliumfeite gelegt, gerner wirb hinter ben (£f)orftühlen jUs

bereitet ein fcfjmarjer £eppicf), mit bem fonft ber £otenfarg be*

beeft wirb, oier fd)war$e Seucfjter mit gelben Söachäferjen, famt

einem Riffen oon nämlicher 3torbe. 93eoor bie neuen ©fwrftühle

aufgerichtet waren, h^t man auch bie unteren ©tüf)le für bie

anwefenben ©äfte mit Teppichen übersogen, fo ba§ ber Seppich

oon äugen ben ©tuhl bebeefte.

148. SBenn bie ^rofeffion an einem ©onntage gefchehen

fotl, wirb juerft 00m 2(ffiftenten ba§ 2Betf)waffer über ba§ $otf

aufgeteilt, ©ollte auch eine ^rojeffton fein, wirb fie wie fonft

gehalten; nachher aber geht man wieber in bie ©afriftei unb

holt ben ^ooijen ab. 9flan geht fobann bei ©t. ©ebaftian

oorbei unb bura) ba§ (£f)orgitter jum Hochaltar. ®er Wlomt

famt bem -ftootjenmeifter geht mit aufgehobenen §änben gleich

nach ben S)iafonen, oor bem, ber ba§ 2lmt hält. $)a fie bei

ber 9Jlitte ber ©t)orftüt»Ie angelangt, tritt ber 9}ooij famt feinem

2fteifter au§ ber Orbnung auf bie linfe ©eite, bi§ ber Offijia*

tor unb ber Slffiftent oorbeigegangen finb; fobann fniet er jmifcfjen

ben ©horftühlen in bie 2ftitte; ber Sttöoiaenmeifter aber in einen

(Shorftuhl. $a oerharrt ber 9cot>ij in bem ©ebeft ober in 33e*

trachtung bis §u ber Aufopferung.

149. SBenn ba§ Dominus vobiscum oor bem Offertorium

ift gefungen worben, fpielt ber Drganift bie Orgel, bi§ ber

tfonoent bei bem Hochaltäre fia) oerfammett unb fich $u beiben
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Seiten geteilt f)at. <£er $err tyx&lat fetjt fid) auf ber ©oange=

liumfeite in ben (Beffel, empfängt bie 3nful, neben tf»n ftef)en

5U beiben (Seiten bie $>iafonen. ©ie brei tjeben an ju fingen:

Venite etc. $er ^iooij ftef)t auf unb geJjt bis an bie ©taffei

beS *)3reSbt)teriumS, ftngenb: Et nunc sequimur. $)ieS gefd)ief)t

jum brittenmal. 93et bem Slltare fniet er auf bie fladje ©rbe.

2>er 5lbt fragt: 2BaS oerlangt tfjr? ©r antwortet: £)ie

©armf)eraigfeit ©otteS unb eure SBruberf rf) af t. Wadj

biefem fjält ber §err Prälat eine furje 5lnrebe, menn eS if)m

gefällig ift.

150. 9tad) ber Diebe reicht ber 2lbt bem 9tooijen bie ^eilige

iKegel, fpredjenb: ©ief) ba baS ©efet>, unter meinem
bu ftreiten toillft :c. darauf nimmt ber Üiooij bie SRegel

an, geljt auf bie ©ptftetfette, lieft mit lauter Stimme bie Sormel

ber *Profeffton ab, legt ben 3ettet auf ben Slltar, fügt biefen

unb maa)t auf ben Settel ein ftreu$ mit eigener £anb.

151. $)er neue s$rofef3 gef)t über bie treppen oor bem

Elitäre f)inab unb fniet auf bie unterfte. 2)er 5lbt betet über

i^n ftefyenb unb mit abgehobener Qnful. ©leid) banad) fagt

ber s
$rofef$ $u breimal ben SBerfifel: Suscipe me Domine etc.

3)er ©f)or n>iebert)olt benfelben ebenfalls breimal unb fetjt baS

letjtemal ba§ Gloria Patri etc. baju.

152. $>er s?rofej3 fefct bie Äapuje auf unb fniet mit ge*

beugtem Raupte auf ber untern 3lltartreppe. ©r wirb burd)

ettoelaje ©ebete eingefegnet. Unter biefen ©ebeten toirb ©lut

unb SBeifjraud) f>erbeigebrad)t, nrie aud) ber 2Betf)brunnenfeffel,

bamit bie neuen Kleiber, ©fapulier, ßappe unb glotfen, ioeld)e

ber 3ß^cmoniar bem £errn Prälaten auf bem Slrme oorf)ält,

roie aud) ber ^rofe^ benebijiert werben.

153. 9iun fnien alle, bie bei unb um ben 3lltar finb,

nieber ; ber £err Prälat ftimmt baS Veni Creator Spiritus an

:

9lad) ber erften ©tropfje fterjen alle auf: ber ganje ©f)or fetjt

ben £nmnuS fort; unterbeffen legt ber Slbt bem s$rofeffen bie

neuen Kleiber an unb näljt bie ^apuje unter beffen $inn su*

fammen; betet abermals brei Orationen, unter biefen rotrb ber

fdjroarje £eppid) in ber 2ftitte beS ©f)oreS ausgebreitet unb an

jebeS ©cf ein £eud)ter* mit brennenber Sierße geftellt.
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* 3n unferem üittual h*i|t e§ nur, baß ein Ceudjter oben bei bem

Raupte, ber anbere unten bei ben ftüfjen gefteQt icerbe, alfo nur jroei,

wie e3 auch vor Reiten gebräuchlich nmr.

154. 2öenn bic ©ebete oorbei ftnb, gibt ber §err grätet

bem neuen s$rofef} ben SnebenSfuft. 3)er ^rofeg geht nad)f)ev

3U jebem oon bem ßonoent unb fällt oor ifjm auf bie $nie,

fpreäjenb: 93etet für mid) unb empfängt oon bemfelben im

Sluffteljen ben Äufj be§ grieben§ nad) römifdjer 2Irt. $er ^ßrofefc

fängt bei bem 5lffiftenten unb $iafonen an ; alSbann gef)t er 511

bem P. $rior unb ben übrigen, fo an beffen (Seite ftehen.

#ernad) fommt er ju bem P. (Suborior unb benen, roeldje auf

tfm folgen.

155. $)er neue *ßrofejj madjt in ber Sttitte oor bem £>och=

altare eine ßniebeugung unb legt fid) ber Sänge nad) auf ba§

fdjroarje £ud), fo bafc bie $änbe unb Jüjje oon ber Shifulle

bebeeft finb. @r bleibt alfo liegen bi§ jur Kommunion unter

bem 2lmt.

156. SGßenn ber £>umnu§ Veni Creator balb ju (Snbe ift,

gefjt ber Organift auf ben obern (Sfyox, auf bajj er bei bem

(Snbe be§ JriebenSfuffeS mieber bie Orgel anfdjlagen unb, nad)*

bem bie Sttufifanten hinaufgefommen finb, ba§ Offertorium

gemadjt werben fönne.

157. SBei ber Äommunion gefjt ber 3)iafon $u bem sßro-

feffen unb ruft ihn mit lauter (Stimme : Surge, qui dormis etc.

S)er Sßrofefj ftefjt auf unb begibt fid) jum Slltare, um ba§

heilige 2lbenbmaf)l ju empfangen. Qnbeffen roirb oon ben

Srübern ber fdjroarje £eppid) unb bie £eud)ter Ijinroeggetragen.

9tad) ber Kommunion nimmt er ben SBein, um ben SJtunb au§*

jufpülen, begibt ftd) an ben Ort, roo er anfang§ getniet ift, unb

bleibt ba fnien, bi£ ber £>err Prälat nad) gegebener S5enebiftion

jur ftüfterei äurücffefjrt, ba bann ber $rofef$ mieber f)tneingel)t,

in ber Orbnung, in ber er heraufgegangen ift.

158. $)urd) ben übrigen £ag mirb im ßfjore unb im

Säuten alles gehalten, roie e§ ba§ geft forbert. Slllein jur

s$rebigt unb bem Slmte roirb geläutet, roie an ben gefttagen

oon ber erften klaffe. (Siehe 9tr. 47 unb 48.

159. 9kd) unferen (Safcungen unb bem Ritual foll ber

angefjenbe ^rofefc brei Sage eingenäht bleiben. 93on fetjr langer
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3cit aber wirb bic $apuje ben folgenben $ag nad) ber sJko*

feffton nad) ber s$rim unb gelefener ^eiliger Siegel in bem

$apitelf)aufe oom P. $rior aufgefdjnitten. 9tod) juoor roirb ein

Keffer auf einem *ßlättd)en, ber 2Öeif)brunnen famt bem SBeif)*

tocbcl augericf)tet. $er ^rofeg madjt juerfl eine SReoerena gegen

ben Obern, fniet oor ifjm nieber, bie übrigen fielen. 2lm (Snbe

roirb ber ^ßrofejj mit bem Söeifnoaffer befprengt, roeldjer fobann

eine tiefe ^Beugung gegen ben Obern, unb nadjgefjenb gegen bie

übrigen ju beiben ©eiten madjt, um ftd) baburd) ju bebanfen.

TU. SBa8 frei einer erften Eiligen üReffe ju btobaQttn ift.

160. Um biefer Seierlic^feit einen IjeUeren ©lanj ju geben,

wirb ben oorl)ergef)enben £ag, nachmittags in ber $ira> alle§

aufgeaiert, roie an ben gefien oon ber erften klaffe; befonber§

ber |jod)altar ober jener, auf bem bie erfte üfteffe foU gehalten

roerben. $)te erfte Sßefper* l)ält allezeit ber ^ßrimijiant. roirb

ba$u geläutet roie an ben oornefjmften Jefitagen, roie benn aud)

bie ißefper alfo gehalten roirb. 3ur Komplet läutet man nad)

(SrforberniS be§ $age§; bennod) uertritt ber s$rimiatant babei

bie (Stelle be§ OfftjiatorS, aud) ben folgenben £ag.
* 9)er einzige ©auiStag oor bem roeifsen ©onntag ift ausgenommen,

als an meinem für bie oier ^falmen feine 3Hufif oor^anben ift. $ennod)

lönnten bie Sßfalmen Choral unb oom Äapitel SWuftf fein, roie in

©t ©allen audj an ben E)ö$ften frefttagen bie *8efper gehalten wirb.

161. $)ie Üttetten unb ^rim roerben gehalten, roie e3 ber

£ag forbert. Qu ber ^ßrebigt, bie alljeit gehalten roirb, unb

jum 2lmt roirb roie an ben erften Hlaffenfefttagen geläutet.

2Bäf)renb ber s$rebigt fitjt ber ^rimi^iant oor ba3 (£f)orgitter

f)inau3; bie jroei 3)iafonen fitjen neben if)m, fo baß fie ben

SHücten etroaS gegen ben s$rebiger roenben. ®er neue *ßriefter

unb ber $iafon t)aben nebft ber 5(lbe bie ©tola, ein jeber nad)

feiner 2lrt an, ber Unterbiafon aber allein bie Silbe. SBenn aroei

ober mehrere ^rimijianten ftnb, bleiben bie 3)iafonen roeg. ©ie

roerben oon bem Seremoniar bei Anfang ber ^rebigt fjinauS*,

unb nad) berfelben roieber in bie ©afriftei geführt, otjne baß er

brausen bleibt. 3u biefem (Snbe roerben brei ©effel f)inau§*

gefteUt.

162. ©leid) nac^ ber Sßrebigt roerben jroötf Wersen* auf

bem ßodjattare angejünbet, bie aud) unter beiben 33efpern
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brennen follen. Qu bem 2lmt follen neben ben 9Jttniftranten,

roeldje an be§ P. *ßrior§ geften gebraust werben, ein Slfftfient

unb oier Sacfelträger fein. Sftan gef)t bei ©t. ©ebaftian oorbei

unb burd) ba§ ©itter jum £oa)altar. SBirb bie erfte 9Jleffe an

einem ©onntag gehalten, fingt ber neue ^ßriefter juerft ba§

Asperges unb gibt ba§ 2Beif)toaffer über ba§ $olf. @rft l)er*

nad) flimmt er ba§ Veni sancte spiritus an. Unter bem 2tmt

gef)t man, aber nur einmal, sunt Opfer, babei ben ©äften auf

ba§ 3*id)ttt be§ Beamten ber Vorrang gelaffen toirb**.

* 33or 3eiten waren fec^S genug auch an ben työcftften Qfeften.

** $>a§ Dpfer rourbe »or 3eiten, &<* Mc $>epofita noch erlaubt waren,

bem ^rimisianten gelaffen; jefct wirb e§ ben §erren Prälaten überreicht,

bagegen biefer bie ©nabe hat, jenem etroaS bafür ju fchenfen.

163. Sflaü) bem 3lmt nimmt man ben nämlichen SBeg $ur

^üfterei, beffen man fid) beim $inau§gef)en bebient f)at. 3)a

legt ber angefyenbe ^ßricfter ba§ ^ttefjgetoanb unb ba§ 3JlanipeI

oon ftrf), unb get)t sunt ©t. ©ebaftian-- ober 5fluttergotte3altar

t)inau§, um bem Sßolfe burd) Auflegung ber £änbe ben erften

priefterlidjen ©egen ju erteilen.

* (SS ift auch fct)on gefd)et)en, bafj, wenn bie Spenge ber fieute gar

ju gro| geroefen, ber ^riefter auf ben ^rebigtftuhl geftiegen unb bem

famtlichen SSolfe bie JBenebütion gegeben hat. SBenn jroei neue $riefter

finb, fann einer bei <&t ©ebaftian, ber anbere auf bem SRuttergotteSaUar

ba§ nämliche vornehmen.

164. 2Benn an bem nämlidjen £age jroei ange^enbe ^ßriefter

ba§ erfte fettige -äftefjopfer uerrid)ten, ift ba§ erfte 9lmt gleich

nad) ber s$rim, ba§ anbere $ur gewöhnlichen Qeit $ommt ber

britte baju, lieft er unter bem legten 9lmt auf bem SJZutter-

gotteäaltare eine fülle -treffe mit einem tttffiftenten unb jToei

•äftiniftranten. $)ie jroeite Sßefper wirb aud) oon einem anbem

gehalten, unb groar, roenn ber Stofenfranjfonntag jugletd) gehalten

tourbe, auf bem Slltare ber göttlichen Butter.

VIII. $on ©fforpug ber ftronfen.

165. $a ber ^eilige SSater SBenebift in feiner Siegel mit

befonberem 9cachbrucfe ber Sorte ben 9lbten unb Oberen bie

SBeforgung ber ßranfen anbefohlen hat, fo bafe fie in biefem eine

gans befonbere Neigung eines liebenben SBaterS an fid) follen

fpüren laffen: mufj berjenige, meldjer oon ihnen ju bem $lmte,
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ben $ranfen abjuroarten, befteüt ift, nid)t« an ftd) ermangeln

laffen, bem Äranfen in bem, roa« feinen Seib foroohl al§ bie

©eele belangt nad) alter Sflöglidjfeit mit Siebe beizubringen.

166. 3)er $ranfenn>ärter mujj alfo ben ftranfen heben unb

legen, ba§ SBett if>m bequemlid) unb orbentlid) Juristen, ©peife

unb £ranf naa) ber SBorfdjrift be§ Seibarjte« angaffen, bie

5lrjneien jur oorgefd)riebenen $eit reiben, bie Umftänbe *ber

ßranfheit, beffen 2lb= unb Zunehmen genau beobachten, um bem

3Irjte bie nötige unb fidjere Nachricht geben ju fönnen.

167. $auptfäd)lid) foll er bebad)t fein, baß bem Ätranfen

in geiftlidjen ©ad)en nicht« abgebe. 5)er $ranfemoärter foll

alfo bebaut fein, baß ber $ranfe täglich eine fjeilige 9Reffe an=

^ören tonne; bajj er bemfelben öfter« etroa« ©eiftlidje« oorlefe,

baburd) er jum ©ehorfam, jur ©ebulb, $ur matten 3erfnirfd>ung

be« ^erjen« erinnert unb aufgefrifd)t werbe
; bafj ihn fein 93eid)t=

oater ober auch anbere ^$riefter jur 9iefreation«jeit I>cirnfvicl>eti^

i^n tröften unb aufmuntern, nicht aber mit fabelhaften (Srjäh*

lungen, mit ^offen ober anberem unbienlichem (Sepiauber jer*

ftreuen.

168. 3)a ber 5h:anfe gefährlich au fein fcheint, muß ber

SBärter e« bem Oberen unb beffen 93eid)toater anbeuten, bamit

noch Sur rechten 3*it ber ßranfe mit bem ^eiligen ©aframent

oerfehen roerbe, roeld)e« aud) oon ad)t ju ad)t Sagen, ober nach

Verlangen be« eifrigen ßranfen noch öfter« unter ber Sfranfhett

gefchehen foll.

169. 2Benn alfo ber Äranfe bie t>ei(ige Kommunion ober

letzte SBegiehrung empfangen foll, legt ber Söärter ben $ranfen,

fooiel e« bie Umftänbe ^ulaffen, beffer an ; er räumt ba« Limmer

auf; ben £ifd), auf welchem ba« allerheiligfte ©aframent foll

geftellt roerben, jiert er etroa« auf, e« foll nämlich jugegen fein

:

ein faubere«, über ben £ifd) ausgebreitete«, roeifte« $ud), ba«

93ilbni« 3>efu ^f>rifti be« ©efreujigten, jroei £eud)ter mit jroei

meinen brennenben 2Bad)«fer3en, ein ©efdjirr mit reinem SBaffer

unb ein anbere« mit SEBeihroaffer, ferner ein Korporale unb

^uriftfatorium. $)a ba« heilige ©aframent jum ßranfen ge*

tragen roirb, geht ber Söärter, roenn er beim ßranfen felbft

nicht notroenbig ift, mit einer brennenben SBachSterje unb einem

©löcfchen oorau«. Sßenn ber ^ranfe ein s$riefter ift, legt er
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bei ber Kommunion eine Stola an. 9lad) ber Kommunion reidjt

er bem ßranfen oon bem 3Baffer, in roeldjem ber ^riefter bie

Singer abgeroafdjen f)at. ®a§ übrige roirb in ba3 ©afrarium

gefdjüttet. (Sr begleitet ba§ aflerf)eiligfte SlltarSfaframent roieber

in bie ßird)e.

170. ©oll bem Äranfen aud) bie lefcte Clung gegeben

werben, mufc über SBefagteS nod) jugegen fein: ein Seiler mit

fünf fleinen 3Bifd)lein glad)3 ober Saumroolle, ein ©d)üffeichen

mit roarmem 5Baffer, etroaS roenigeS ©als, um ba§ fjeilige Ol

oon bem Baumen abzureiben. sJtaä)t)er roirb ber %lad)§ oer*

brannt, ba§ SBaffer in ba§ ©afrarium gefd)üttet.

171. 5)a ber Äranfe fo fdjroad) roirb, bafj er fcr)eint in bie

legten 3öge $u fommen, ruft ber SBärter ben 93eid)toater, um
bem $ranfen in bem legten (Streite beijuftefyen, unb aud) anbere

\ßatre§ unb 3ra^c^/ bamit fte für ben ©terbenben beten. (S§

foll in biefen Umftänben nicfjt oergeffen roerben, bafj ber Obere

ober ber SBeidjtoater bem ßranfen, fo oft eine neue ©efafyr ift,

ju fterben, bie ©eneralabfolution, roie e§ in unferem ^eiligen

Orben gebräud)lid) ift, mitteilt, unb baburd) oon allen ©ünben,

3enfuren unb ©trafen erlebigt unb mit bem ooßfommenen 9Iblafj

bereidjert roerbe.

2>iefe 2o3fpred)ung ift unfereS ^eiligen OrbenS ©enoffen oerliet>en

roorben oon benSßäpften (Sugen III., ©iytuS IV. unb nachher Snnoaenj VIII.,

roie aud) oon anbern fotgenben Zapften beftättgt roorben. ©benbefagter

^ßapft aber, Snnojenj VIII., forbert, baß biejenigen, roeldje an biefem

©rfjatje teilnehmen wollen, bei 8eben§jjeiten in einem Safjre jebe 2Bod)e

bie 93ußpfalmen famt ber großen fittauei oon allen ^»eiligen beten. SBetcfje

be£ £efen§ unerfahren ftnb, fönnen mit ©utfjeißen beS SBeid)toater§ anbere

gute SÖerle bafür verrichten. SBäre ei aber, baß man ©efetjäfte halber

nicht wöchentlich beten fönnte ober e8 auch oergeffen hätte, tann baS

©ebet in einer anbern SBoche erfefct roerben. ©3 ift genug, baß befagte

^falmen burch ein Safjr hindurch 52mat hergefagt roerben, roie ^iu8 II.

unb QuIiuS II. e§ erttärt haben. 5)iefe ©nabe ift aud) nicht oon Sßaul V.

in ber allgemeinen ^urürfrufung ber ^Jrioilegien begriffen, roie foldjeS

Urban VII. erflärt hat.

172. ©obalb ber ßranfe oerfRieben ift, foll er oon einigen

angezogen roerben, bie ^riefter unb bie gratre§ befommen

glotfen, bie ©rüber ßutte unb ©fapulier, alle aber ein £emb,

.jpofen unb fdjroar^e ©trümpfe. ©leid) barauf roirb bie ßeiäje

in ben Sotenfarg gelegt, tiefer roirb in bie ßranfenfapelle
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getragen, unb ba in bie *0Utte fo gefteßt, bafj bei ben ^riefiern

ba§ «£>aupt gegen ben $tltar, bie Jüfje gegen bie $üre, bei ben

übrigen aber bie Süfje gegen ben Hltar, ba§ ßaupt aber gegen

bie £üre liege. SGBenn in biefer $apeüe eine heilige Sfteffe mufj

gelefen werben, fann ber ©arg famt bem ßeirfjnam etroaS auf

bie Seite gefiellt werben. 2luf ben Sarg ober baneben roirb

ein $rujifirbilb unb 3ßeir)ir»affcr gefiellt. Solange bie 8eid)e in

ber Capelle liegt, foll ein Cllidjt brennen*, Sie bleibt aber ba

liegen bis jum 53egräbni§. $)a§ £infd)eiben roirb bem Volfe

mit ber großen ©locfc angezeigt. $)iefe§ 3eicf)en roirb jroeimal

unterjogen roie bei bem ©nglifdjen ©rufje, bennod) roirb jebeS

3etd)en beiläufig brei Minuten lang gegeben.

* Unfere ©a^unflen forbern, bafj in einer nädrft ber SranfenfayeUe

gelegenen 3eüe £ag unb Wa<t)t immer med)felroeife $mei unb jmei 9Jlit*

brüber für be§ Serftorbenen Seele ©ott bitten, nad) ber ©rbnung, bie

vom Obern ift gemalt roorben. ©ennod) ift biefeS innerhalb 40 fahren,

bie icf) im Älofter jugebrad)t f)abe, hiermit aud) fdjon in ben oorgeljenben

3eiten, niemals beobachtet loorben.

IX. SJon ber Vorbereitung ju einem glüclfeligen lobe.

173. 2Ba§ in ferjr oielen $Büd)ern roeitläuftg bet)anbelt

roirb, ba3 für)re ich t)ier in ßür^e an. £)ie allgemeinfte unb

fidjerfte Vorbereitung su einem glücffeligen 2ob ift ein frommes

Seben. @in Vruber, ber biefeS beobachtet, roa§ oben ift gefagt

roorben, bereitet ftd) immer baju. 3e$t mufj man tun, roaS

man beim Sterben roünfdjt getan ju hoben. 3»n§befonbere mag

folgenbeS bienlid) fein:

174. I. (Ermahnt un§ ber f)eilige Vater Venebift, baft

einem Drben§geiftlid)en ber $ob täglid) oerbädjtig

oorfommen foll, roeil er niemanben oerfdront. 9tiemanb ift

ifjm 5U jung, niemanb ju ftarf. einige überrafdjt er unoerfeheng,

anbere nimmt er erft nad) langjähriger $ranft)eit hinroeg. 9Jtan

mufc alfo bie Vef djroerniffe unb bie (gefahren be$ £obe§

roohl bebenden unb fid) bagegen beroahren.

175. ®ie Vefdjroerniffe ftnb: 1. bie f)cftigften Schmerlen,

bie eine Slranfheit mit ftd) sieht, roeldje Vlöbigfeit ber Sinne

oerurfadjen unb ba§ ©emüt unfähig mad)en, an bie Littel be§

$eil§ $u benfen, ja gar ben ©ebraud) ber Vernunft heben;

Qrreib. 2>iöj.«Wrdj. W&. VI. 15
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2. bie aüjugroge 5urd)t be§ £obe3 unb ba§ barauf folgenbe

©eridjt ; 3. bie ßiebe, länget ju leben, bie Neigung 311 bem 9ln=

genehmen unb ju aeitlidjen fingen.

176. $ie ©efahren finb: 1. bie teuflifcfjen Verfügungen

überhaupt; 2. bie Slleinmut unb ba£ SWifjtrauen wegen be3 2ln=

gebenfenS ber begangenen ©ünben; 3. bie Verfügungen unb

Zweifel in ©lauben§faa)en.

177. £auptmittel wiber biefe finb: 1. täglich unb nod)

öftere ©Ott um feinen Veiftanb anflehen, bafc man allbefagteS

ftarfmutig überfielen unb glücflich burajfommen möge, burd)

gemiffe Sd)ufjgebetlein bei ber ^eiligen 9fleffe, nad) ber ^eiligen

Kommunion, beim Vorübergehen an einem $reuje, bei einem

Sflarien* ober anberem Vilbni§, roie aud) beim 3Iufftcr)en ober

(Schlafengehen; 2. ficr) um f>cilige ©djutwatrone bewerben,

unter benen roeit oor anberen ber Vor3ug gebührt ber aller*

feligften Jungfrau unb göttlichen Butter Sftaria, fid) empfehlen

bem ^eiligen ©djutjengel, bem ^ciUQen ©rjengel 9Jttd)ael, bem

heiligen Vater Venebift, bem ftf- 3ofeph, £oren§, QlbepfjonS unb

©ebaftian, ben heiligen Jungfrauen Urfula, Varbara, Katharina,

Signet Slgatha, <5d)öloftifa, ©ertrub, ober anbere, rocldtjc bie

2Bod)e hinburch an geroiffen Sagen fönnen oerehrt werben.

178. ©egen bie Vef a)mernif f e (Wr. 175) be§ £obe§

wirb er ftch bewaffnen, wenn er nod), beoor er frirbt, ber SBelt

unb allem wa§ in ber $öett ift geiftlid)erweife abftirbt, unb ber

©einigen, bie er in ber 2Belt oerlaffen hat, mehr nicr)t al§ in

feinem ©ebete gebenft; im übrigen fein ©emüt oon allem £od)=

mut reinhält. SBiber bie heftigen <Sd)mer$en, bie er befürchtet,

fann er ficr) bewaffnen burd) ba§ Veifpiel Qefu ©fjrifti, ber brei

ganje ©tunben unter ben l)efttgften ©chmerjen an bem Äreuje

hing, wie aud) burd) ba3 ©yempel ber l^eitigen SCRärtnrer ?c.

©egen bie unorbentlidje 3 u r d) t be§£obe§ fann man gebenfen,

bajj biefer gänzlich unoermeiblid) ift, bafj wir auf biefer 2Belt

nur SBanberer finb, bafj ber $ob un§ oon allen 5(rmfeligfeiten

be§ £eben§ befreie, bafj wir ©ott nad) bem £obe nidjt mehr

beleibigen tonnen, bafj wir burd) biefeS Littel in ba§ fymm*

lifdje Vaterlanb überfefct werben. £>ie gurdjt be§ legten ©e*
richte wirb geminbert, wenn man im Sehen fomohl als in ber

legten £ranff)eit fein ©ewiffen öftere reinigt burd) ba§ ©afra*
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ment ber Sufce, unb feine (Seele burd) ben £eib unb bo§ 53Iut

Qefu (£f)rifti erquteft. 2)enn ber roeife Sflann fagt : 33or bem

©ericfyte burdjforfdje btd) felbft, fo roirft bu cor bem 2tngefid)te

©otteS S3erf5^nung finben. Unb *ßaulu§ jagt: Söenn mir un§

felbft richten roerben, werben mir nicr)t gerietet.

179. SBiber bie ©efaljren (<Nr. 176), bie un§ in bem

$obe aufftofjen, unb jroar nnber bie teuflifdjen 93er*

fudjungen ift ba§ fräftigfte SJlittel: 1. $u ben Ijeiligen fünf

SEBunben Qefu (£t>rifti feine 3uPuc^)t nehmen; 2. Öfters jenes

©ebet roiebert)o(en : $ie (Seele (Sfnnfti ^eilige mid) :c, wie auef)

3. bie ^ßroteftationen eine§ djriftlidjen Sttenfcfyen. Qm übrigen

trägt fe^r otel baju bei bie üßeradjtung aüer böfen Eingebungen,

unb fict) fo oerfyalten, als wenn man nid)t§ fyöre, nid)t§ oerftetje,

nid)t§ oermetfe, unb ba§ man ba§ ©emüt gänjlid) baoon ab«

roenbe. SBiber bie $ 1 e i n m ü t i g f e i t unb ba§ SJlifjtrauen wegen

ber begangenen (Sünben fott ber $ranfe bebenfen: bafj bie

göttliche 58armf)ersigfeit unenbtidj ift bafj unenbtid) ift bie $raft

unb SBirfung be§ SeibenS (£fyrifti unb feines für uns oergoffenen

93lute3, roie aud} ber fünf fjeiligften SBunben. Sflan foH nur fet)r

oft ©taube, Hoffnung unb Siebe erroeefen, wie aud) eine roafyre

9teue über feine (Sünben, ba£ man ju ©nbe feinet £eben§ ju

tun ofmetn'n oerbunben ift. Söet oorfommenben ©tauben§*
jroeifeln f)ält man ftd) an bie untrügliaje 2öat)rt)eit ©otte§

unb feiner $ird)e. Über ba§ mujj man ©ott inftänbig anflehen

um bie ©nabe ber $8ef)arrlid)reit unb ber enbtidjen ©nabe,

roeldjeS nur nritlfürlicfye ©aben finb, bie ber Sttenfcf) unfehlbar

nid)t oerbienen fann. ©nblid) ift bie befte Vorbereitung eine

genaue ^Beobachtung ber ^eiligen SHeget unb ber ©elübbe.

„SBer immer $u bem ^immlifdjen SJatertanbe eilet", fagt bie ^eilige

Siegel (73. Äap.), wmu| mit ©otteS §tlfe biefen geringften Anfang einet

Üiegel galten unb erfüllen."

180. Db e§ jroar roatjr ift, bafj ©ott aud) feinen ©eliebten

unterfa)iebtiä)e $ranff)eiten 5ufd)iebt, fotl bod) eines Slranfen erfte

(Sorge fein, bafj er fiü) burd) bie ^eiligen ©aframente mit ©ott

oerföfyne, unb fobann bem Seibarjte ober r>ielmef)r ber göttlichen

93orfet)ung unb Stnorbnung ftd) übertaffe. 3« biefem finb bie

furzen (Seufeer fdjicflidjer als bie langen ©ebete, befonberS roenn

ber Äranfe fdjmad) ift.

15*
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181. 2Benn bcr $ranfe mit heftigeren (Schmerlen über*

fallen wirb, foll er biefelben bem himmlifchen 93ater aufopfern

in Bereinigung jener @d)merjen, roeldje fein göttlicher <5ofm

fterbenb an bem $reuje au§geftanben hat. ©r foü benfen, baß

biefelben gegen bie feinen ber £ölle unb be§ gegfeuerö nicht

ju rennen finb, biefelben umforoeniger lang bauern tonnen, roeil

bie äußerften ©adjen oon feiner £)auer fmb; entroeber roirb bie

9latur biefelben überminben, ober bie sJtotur roirb fiberrounben,

unb ber ßranfe ber eroigen ©lücffeltgfeit teilhaftig roerben.

182. Senn bie Slranfheit lang bauert, foll ber ßranfe ftch

in ber ©ebulb üben, bamit er größere ©nabe unb ©torie erhält

;

biefe ju oerme^ren, mürben alle ^eiligen, menn e§ ihnen geftattet

mürbe, mieber oon bem ßimmel auf bie SGöelt fommen. Sßßenn

bie Äranfheit ober ber Ort, roo er liegt, einen ©efianf oer*

urfad)t, fann man fid) be3 $eilanbe3 erinnern in bem ©efängniS,

in feiner SSerfpeiung :c, ober baß oor ©ott nid)t3 al§ bie (Sünbe

einen üblen ©erud) oon ftd) gebe. SBenn bie Suft jum ©ffen
fid) oerfdjlagen hat, gebenfe er, baß er fid) aisbann erfättigen

molle, menn er in bie ©lorie be§ £erm eingehen mirb; baß e§

nid)t oon ben übel jugerichteten ©peifen, fonbem oon einem oer-

borbenen ©aumen fromme; baß ber £>eilanb mit ©ffig unb

©alle getränft roorben; baß er ber liebreichen Slbroartung un=

roürbig fei; menn er nid)t fchlafen fann, erinnere er ftd), mie

oft er bem unnötigen Schlafe nachgegeben habe. 3ft ba§ Q3ett

nidjt angenehm, foll er gebenfen, baß bie§ bie allgemeine Älage

ber Äranfen ift, baß 3efu3 an bem ftreuje geftorben :c. $e =

fudjt man it)n nicht, fann er fid) oorftellen, baß Qefum bie

©einigen oerlaffen haben, unb baß er aud) am $reuje au§*

gerufen: Sflein ©ott! mein ©ott! marum haft bu mich oerlaffen.

183. SBenn man ihm bie Slnjetge macht, baß ber %ob nahe

fei, fpreche er: „£)er Olame be§ |>errn fei gebenebeit, mie e§ ber
s2ßille ©otte§ im Gimmel ift, fo gefd)ef)e e§: ich oerfenfe mich

mit Setb unb (Seele in bie $Bunben be§ $errn; ich oerlange

aufgelöft ju merben unb mit (£f)rifto $u fein" ufm.

X. $on bem SBtgräbttt3 eittrd SHitbrubeitf.

184. ©3 müffen fid) in öfterreidjifd)en Sanben auch bie

CrbenSgeiftlichen nach bem neuen ©efefc richten, fraft beffen alle
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Sßerftorbenen nic^t ef)er als nad) Verlauf non 48 ©tunben be*

graben roerben füllen, ©leidste man aber efjematö, ba nur

24 ©tunben erforbcrt nmrben, fo genau gar nid)t war, fo tft

e3 fd)on burct) ben jetzigen ©ebraud) foroeit gefommen, bafj man
ntd)t einmal 48 ©tunben oor ber $teftngni§ roartet, aud) oI)ne

bie§, bafj befonbere Umftänbe babei fidj äußerten*. 5)od) foll

man allezeit nad) bem 9iömifd)en Ritual mit bem Begräbnis

langer 5urucfr)alten, roenn ber Uobfall gäling gefd)ef)cn ift.

* ÜZBenn ein fd^riftticf>eö 3eu9n^ von einem fieibarjt ober geprüften

SBunbarjt fann aufgemiefen werben, ba|i bie &ranfr)ett be§ Skrftorbenen

töblid) gewefen, mag biefer viel früher begraben werben.

185. $as" ^Begräbnis fann foldjergcftalt alljcit in ber ftrüljc

oorgeuommen werben, wie es bann innert vierzig ^a^ren niemals

anberS gefdjerjen ift. 3ln bem Sage uor bem Begräbnis wirb cor

ber SMper bie $otenbaf)re mit einem Unterlage unb fed)§ £cud)tcrn

aufgeridjtct unb barauf ein Ärujifir, gcftellt; ba ein s)kicfter ge=

ftorbeu ift, wirb aud) ein fteld) famt ber patent, oben unb unten

ein SJirett auf bie 33afn*c gefegt. 9iad) ber gewÖl)nlid)en Sltefper

wirb bie Seeletwefper unter ^ufammcnläutung aller ©lotfeu ge-

halten, unb auf biefc bie Letten, wie bei einem aus ben feier»

lidjen ^abrjeiten. 9lr. 100.

28enn ein SBegräbnii auf ben jroeiten, britten Sag ober um mehrere

Sage müßte ©erhoben werben, würbe bie SBefper, SWeüe unb SaubeS beffer

gleich nad) bem Slbfterben gehalten werben, wie e$ ohnebieg unter bem 9lbte

SBenebift einmal gefcfjefjen ift unb aud) gefdjie^t, wenn ber SobeSfaU

eme§ aRttbruberS, ber aufier bem Slofter geftorben tft, f>ier angejeigt

wirb ; in weldjem fralle, ba man wegen be§ $obe§ oerfidjert ift unb auf

bie ber Begräbnis beftimmte 3eit nid)t $u warten hat, gleid) fann ge*

Galten werben.

186. $as ^Begräbnis fängt gemeiniglich morgens um 8 Uljr

an. 9?od) uor biefer ßeit wirb I. bie $8al)re, welche geftem in

ba§ (lf)ox geftellt worben ift, binweggetan ; bie fcd)3 Seudjter werben

an bie (Jr)orftüt)Ic bingefetjt, brei rechts unb brei linfs, um felbc

nachher um ben Sarg 51t ftellen. II. 5Birb ber Stein, welker bie

Sotengruft bebedt, aufgehoben. 3(ud) muB ein ftübel mit ©runb
famt einer SRaurerfelle sugegen fein. Hreuj unb tfabne, wie aud)

oicr Äcrjcnftangcn, bie nadjgebens bei bem Sarge oou Knaben
getragen werben, müffeu aud) jugeridjtct werben. III. Ser $ody
altar wirb wie bei einem feierlichen .^afnrjett zugerichtet : bie treppen

bebceft man mit febwargen Suchern; auf bem Elitär werben fccfjS

gelbe Herfen aufgefterft.

5)ie genaueren SHubrvuften forbern, bafj ber Slltar, ba er oon ©olb

ober ©Über glänjt, mit einem blauen SJelum bebeeft fei.
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IV. (£ine ^tertelftunbe oor 8 Uhr rotrb ber Seidmam in bem
Sarge cingefdjloffcn, oon bcn Vögten anf bic s

2lbtet hinausgetragen

unb roenn e3 bie SBittcrung «mläfit, bort bei bem großen Stiegen*

häufe t)möeftcttt, innert ber großen Pforte, burd) bie mau in bie

9lbtei r>crctnfäl)rt. $a wirb über bcn Sarg ba3 Jotentuch aus*

gebreitet, ein $ru&ifis famt einem $Mdjc unb Söirett baraufgcftellt

;

neben ben Sarg aber oier Serjenftocfe mit breunenben 2Bad)§tcr5cn,

unb ein 2Beif)bmnncnfeffel famt ocm @P«$cr.
187. Um 8 Uhr roirb mit ber grölen ©locfc baS Reichen

jum Ghorgebete gegeben. $a wirb bic Scrj unb Ser.t, ober biefe

mit ber 9ion gehalten, ©(eich gemach geht mau ^ßaar unb ^ßaar

in ber Stille jum £cid)nam in fotgenber Orbnung: juerft gehen

bie Stöcfleinträger mit brenneuben Sterben, auf biefe folgen bic

Stubenten, $ratre3 unb bie s#riefter, nach biefen jroei mit 9lauch j

fafj unb Sd)iffd)en, bie $iafonc unb ber P. v#rior in bem Üiaud)*

mantel. So gcl)t man burd) ben ftreusgang jur Pforte r)inauä.

$ic Bürger mit Sireua unb ftahne, wie auch bie Knaben mit ben

Äerjenftänglein gehen burch bic grofje &ird)entür t)inau$ an ben

beftimmten Ort.

188. $a man bei beut Seidjnam angefommen, [teilt fid) ber

Jftionocnt auf beibe Seiten neben bcn Sarg, ^er Seidhnam roirb

mit Söeihroaffer befprengt unb Orerous pro fidelibus famt bcn
s$falmcn Miserere unb De profundis gebetet, mit ctrocld)eu Herfen

unb ber Cration, roie in bem Sonftangifchen Ritual. Unter bem
Pater noster etc. roirb s2öeif)raud) auf bie ftof)le gelegt; aber, mie

befagte* Ritual oorfdjreibt, erft nach bem testen Requiescat 2Bcih=

maffer unb Qnjcnfum gegeben, ©leid) roirb ber Xrauergcfang

Dies irae etc. angeftimmt, ftreuj unb Jahnen gehen oorauS, roenn

flcinc ftnabeu ba finb, folgen biefe unb glcid) ber Sarg mit bem
Seidjnam, ber oon oier 3Sögtcn getragen roirb; neben biefen oicr,

roeldje bie Stäuglein tragen. 9iach ber Seiche gehen bie Stubenten

unb ber ftonoent, unb cnblid) ber P. s^rior mit fcincit 9>iiniftranten.
sJJcau geht aber nicht gerabe an bem ©ebäubc her, fonbem bem
©efinbchauS 311, unb alfo gleich als burch einen ^palbjirfcl ber

Slirdje 51t, unter gufammenläutuug aller ©loden.

Sttan tnu& auch bebadjt fein, ba& ba§ Sfreua, bie 2id)tftöcfe unb

SBeihbrunnenteffel weggetragen werben. S)en Seid) unb ba3 93irctt be*

forgt ber ÄuftoS.

189. ^reuj unb gafjnc gcl)t oor ber Seiche her bi3 311m

(ihorgittcr; bic Sargträger aber gehen burch ba§ ©itter hin««
unb ftcHeu ben Sarg $roifd)en ben (£horftüf)lcn etroaS oorroärtS

gegen bie treppen uor ber ©ruft. $8ci einem s$rieftcr mufe ba3

Öaupt, bei einem anbern bie güfje gegen ben Elitär liegen, ©leid)

roerben fccfjö £curi)ter, bas Sheun, Stclct) unb SMrett jebe§ an fein

Crt htHÖcftcllt.
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190. 5Usbalb gcf)t alle3 auScinanber, anbere ^roar auf ba$

(£hor, anbevc in bic Safriftci. 1a alles" bereit ift, fängt ba§

Seelenamt an* unb wirb gehalten wie eines bei* feierlichen $a\)X'

jeiten. (Siehe sJir. 100. Unter bem 9lmtc gehen bie s^farrfinber

jum Opfer; bic SJhifif wirb auf bem obern Slwre gemadjt unb

jmar rocnigftenS bei bem Begräbnis ber Sßriefter mit hörnern, wenn
c3 möglich ift**.

* 9lm Sage ber SBegr&bniS wirb nur baS ©eelenamt, ohne ein

anbereä von bem frefte ober einfaöenben Sage gehalten, SBenn e3 ber

Sag juläfjt, bafj auch bie übrigen Sßricftcr ©eelenmeffen Iefen lönnen,

mu& ber 2Bodmer eine $rwatmeffe Iefen, welche mit ben Sag$eiten

übereinfttmmt, nicht für ben SBerftorbenen, fonbem für bie SRotwenbigfeit

be§ ©ottelhaufeS ober für unfere ©uttäter.

** 3tn bem ^eiligen ©tyrifttage, an bem Sage ber ©rfcheinung be3

§errn, an bem Öfter; unb ^fingfttage, an bem frefte be3 ftronleidmamg

unfere§ $errn $efu ©briftt, an ber Himmelfahrt <5t>rifti unb SWariä,

nod) an ben brei legten Sagen ber ftarwoche, noch an jenen Sagen, an

meldten ba§ ^oc^mürbigfte ©ut fo auSgefefct ift bafj e§ auch fann weg==

getan werben, alS wo »ierjigftünbigeS ©ebet ober bie ewige Anbetung

gehalten wirb, tann in leiner ftirdje ein ©eelenamt gehalten werben,

noc^ bei un§ an bem fjefttage beS r)eiligen ©aterS SenebiftuS, ber heiligen

Slpoftel ^etruö unb s-ßaulu8, wie auch an ©t.=Urfula*Sag nicht, weil

biefe ftefte mit ^öct)fter freierluhfeit begangen werben. 9ln ber jährlichen

©ebächtniS ber Äirchmeit) unb unter ber Oftao beg 8*onleichnam§ unfereS

§ecm Cann e§ bennoch gefchehen. Unb jwar in lefcterm fjatt wirb ba§

göttliche ©atrament zeitlich oom Elitäre in ber ©tiHe weg unb in Saber*

natel gefegt, bamit bie £>anbmerfer ba§ ©rab eröffnen unb in ber SobeS*

gruft baS Nötige zurichten tönnen. SBie ber 8eid)nam in bie Äirdje getragen

worben ift, fteUt man ihn oor bem ©horgitter nieber unb ba§ ©eelenamt

wirb auf bem 3Huttergotte§attar gehalten. Stach bem 93egräbni§ hält man
ba§ 9lmt oon bem ftefie, ba juoor ba§ aUerheiltgfte ©aframent wieber in

ber ©tiße ift auSgefefct worben. ®en Sag juoor, an bem bie ©eelenoefper

unb HRette müffen gehalten werben, wirb nach ber gewöhnlichen SBefper

ba§ h«>chwürbigfte©ut inbenSabernafel überfefet, unb fobann erft bieSumba
herbeigebracht. Um ben folgenben Sag bie £eit flu fparen, möchten bie

ÖaubeS auch heute gefagt werben, unb an bem folgenben Sage bie Serj

ober ©ejt nicht oor ber ßeichbegüngniS, fonbem oor bem 3lmte be§ fteft»

tag§ h^flcfagt werben.

191. 9Jad) uollcnbetcm Seclcnamtc fommt man bei bem in

bem (ifyoxc ausgefegten fieidjnam jufammen. $a werben bie SaubeS
gebetet unter .ßufammenläutuna, aller ©locfen, wie bei einem ge*

ftifteten ^ahrjeit
; für bic s^ricfter wirb l)icr bic Hollcftc Dens, qui

inter Apostolicos sacerdotes etc. gefagt, weil biefe ju ben Sagest

weiten gehört.
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192. 9iarf) bcn £aube$ wirb bcr £eid)uam abermals mit bcm
3Beif)bnmncn bcfprengt, unb aud) bic Cffuuug ber ©ruft, ein

gleiches gefdjiefjt mit bem 2$eil)raud). $er Sarg wirb breimal

mit etwa$ ©runb befct>üttct. ©leid) wirb bcr 8eitf>nam uon bem
Sarge abgehoben unb in bie ©ruft fjinabgelaffcn, enblid) in bas

für i()n beftimmte ©ewölb eingemauert. 2a bicö norgenommeu
wirb, gef)t alles auscinanber.

2Jlir fdjehtt, bajj n>enn man von bem alten, aber ungegrünbeten

unb ber wiber alle Stird)enorbnung laufenben @ebräud)e, ba| bie SaubeS

allererft nad) bem ©eelenamte gefagt werben, ntd)t abgeben wollte, fdjicf*

lid)er au fein, wenn »or ber Slntiplwn gum 93enebiftu§ bie3 alles ge*

fdjeljen mürbe, wa£ in biefer Plummer ift gefagt worben, bafc foldjer

©eftalt aud) unferm Ritual ein ©enügen gefd)ef)e, unb ba3 SöenebiftuS

erft nad) ber SBegrabniS gefprod)en werbe.

Übrigen?, wenn ben 11. Sluguft 1736 i>on ber ^eiligen SSerfammlung

über bie &ird)em3eremomen ein ©efet} ift gemacht worben, bafi an ben

brei legten Jagen ber Äarwodje bie Söerftorbenen nid)t follen begraben

werben, ift e3 nur ju uerftefjen, bafc foldjeS nid)t mit einer fteierlid)feit

unb mit einem ©efange gefd)ef)e, beswegen in bem nämlichen ©efefce

gefagt wirb, bafj bie Jagjeiten unb bie ©ebete in ber ©tiUe fotlen »er*

rietet werben. 9ln fid) felbft ift aud) fein Jag ausgenommen, an weld)em

ba§ Begräbnis nid)t fann vorgenommen werben, aufier ber ©rünbonnerS*

tag unb Karfreitag unb an jenen Jagen, an benen ba3 tyod)würbigfte ©ut

auSgefe^t ift, unb nidjt barf weggeftellt werben. 9ln bem ©tyrift* ober

Dfter= unb ^fingfttage unb anbern, r»on benen Sir. 190*# ift gefagt

worben, ba aud) fein feierliches ©eelenamt fann gehalten werben, mag
gleid)mof)l bie SSegräbnis* auf ben 2lbenb vorgenommen werben, wenn
e3 nod) ben Jag auoor, nod) banad) gefd)ef)en fann. ©§ fönnen an eben

biefen Jagen um bie nämlid)e #eit oor ber ©egräbniä bie Jagjeiten von

ben ©erftorbenen gefagt werben. $)a§ ©eelenamt aber wirb ben folgenben

Jag gehalten. SEBenn e§ anberS nid)t tunlid) ift, mufj bie SBegräbntä mit

@rlaubni§ be§ *Bifd)of3, ober weil wir $u weit von Äonftanj entlegen

fmb, be§ ÄommiffärS, bei ber !sftad)t »orgenommmen werben. Cavallieri

Tom. III, app. Liturg. ad. Decret. ord. 127.

193. iföenn bies alle§ r»ollbrad)t worben ift ober wenigftcn3

nod) nor bcr Sßefper, wcld)c fclben Jag gehalten wirb, muß bie

58af)re roieber in bcm (£f)orc mit vier £id)tftöefen aufgeteilt werben,

teils wegen bcr täglichen Joteuuefper, teils ben täglichen Steffen.

194. 93on bcm Jage bcr ^Begräbnis an bis" auf jenen, an
bem bcr Xrcijiigftc gehalten wirb, beten biejeuigeu, wcldjc in bcr

gewöl)nlid)cn ÜKefper zugegen finb, nad) bcm Benedicamus bic

Seclcnccfpcr bei bcr 33al)re, neben welcher uier Wersen brennen;

biefe würben aud) an bcn l)öd)ftcn >ycfttagcn gehalten, mit $ug
ober Unfug laffc id) anbern 51t beurteilen über. SßSenn fie in ben
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brci legten Sagen her ßarroodje follen qergefagt werben, erfetjt

man folaV brci Sage nad) bem Sreifiigfteu. ^n ber Joftcn wirb

biefe Secleuocfocr nad) bem Miserere gehalten.

195. ÜJon bem Sage bee ,§mfd)eiben$ an wirb breifiig Sage
nad)einanbcr eine befonbere 9Jicffc für ben ißerftorbenen gclcfcn;

fo bajj wenn ein Witbruber in ber N
J?ad)t ober in ber %xüty fl

C;

ftorbcu ift, nod) felbcu Sag oom P. ^rior jemanb au§ ben ^Srteftern

ju biefem beftellt werbe. Unter ber s
3fleffc werben oicr Herjen bei

ber Söafyre angejünbet nnb ber Vorhang an bem §f)orgitter auf-

gemalt. sJiad) ber SJteffe legt ber ^riefter in ber Safriftei bas

9Jlefjgewanb, Stola nnb SWantpcl binweg nnb nimmt eine Stola

oon fc^marjer garbc nnb betet bei ber $abre bie Scctenocfper

;

unter bem Pater noster braudjt er 3Beif)brunnen nnb SKaud).

196. ©benfo wirb oom Sage be3 9lbfterben3 bis auf ben

Sreifhgften oon Sag $u Sag einem au§ ben biefigen Firmen 9JM)l,

93rot nnb ©elb für ba3, wa§ ber SBcrftorbene am Sifcfye genoffen

l)ätte, junt 9Umofen gcrcidjt*. £jm SHefeftorium aber mirb am Orte,

wo ber Sßerftorbcne bei SJebensjciten gefeffen l)at, ber sJMa*} leer

gelaffcn uub ein föru^iftr. auf ben Sifd) gcftellt.

* $3or Reiten mürben ben armen Seuten eben bie ©petfen famt

bem Srunte gegeben, wie man fte im Üiefettorium bat. SBeil aber mandje

Firmen unfere ©petfen niä)t lieben, b,at ber jefcige §err Prälat fein:

reidb;tidt> eS geänbert.

2Benn e§ gefdjefien follte, bafc ber <fcreifeigfte mufcte nor bem

bretfjigften Sag gehalten werben, wirb bennod) breiig ganzer Sage

beobad&tet, wag 9ir. 195 unb 196 ift gefagt worben.

XI. $on bein Siebenten, ^reifeiflften uub ben 3ab>jetten für einen

unferer SBerfitorbenen.

©or allen übrigen Sagen, bie oon uralten 3eiten f)er jum JBeften

ber Söerftorbenen oon ber 5^irct>e feierlich gehalten werben, fmb ber dritte,

ber Siebente unb ber $reifugfte. 9Wä)t jmar beäwegen, als wenn nur

an biefem unb nidjt aud) an anbern Sagen bie Tagseiten unb Steffen

für bie SBerftorbenen gehalten werben follen ober al§ wenn felbe §ei(§*

mittel ib,nen nur an beforgten Sagen gebeittfic^ wären, fonbem weil fte

nicr)t ob,ne ©efjeimniS fmb. ©aoantu§ au§ bem 2llcuin, 2lmalariu§

unb $urant. Part. I, tit. 5, n. 2.

197. Seil bie Qatjvjcit für einen $erftorbenen au§ melv

reren Sfatfcfjlüffen ber Hircrje eben an bemfelben Sage be§ fol-

genben 3af)re3, an bem jemanb geftorben ift* foß gehalten unb

alfo ofyne allen Zweifel oon bem nämlichen Sage an fotl gejäfylt

roerben, alfo roirb auef) ber Siebente unb ber Sftetfcigfie oon

bem Sterbetag fjer ge^lt. S)af)er mag bie Urfacr)e geleitet
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werben, warum in unseren 3eitcn ber dritte nid)t mef)r gehalten

wirb, weil jefct gemeiniglid) bcr britte Sag oon bcm £infa)eiben,

ber Sag be£ SBegräbniffeS ober bod) ber näd)fte barauf ift**.

* SOBenn berSob groar oormittagS erfolgt ift ; benn fo er erft nad)

«Wittag gefäe&en, wirb erft ber folgenbe Sog für ben erften gehalten.

** 3n ber Äouefte wirb aroar bog lateinifdje ©ort depositio ein*

geführt, roeldjeS fonft eine 99egrabni§ bei&t; allein fold>e§ SBort fann

nebftbem beffer baS ßeben oblegen ober fterben bei&en.

198. ©leidjmie traft ber 9tatfd)lüffe ber ^eiligen 93erfamm*

lung SRom bie Oa^rjeit an einem gefte, weld)e§ duplex

majus ift, barf gehalten werben, atfo fann aud) ber Siebente

unb ber 3)reif}igfte an einem foldjen Jefte oorgenommen werben,

wenn e§ nur fein gebotener Jeiertag ift. £)a aber ber Jeiertag

aufgenommen ift, fann foldje§ alles nod) roeniger an einem

Sonntage gefdjefjen.

199. Ebenfalls gleichwie ba§ 3?ar)r$eit nid)t barf gehalten

werben an ben f)öf)eren geierlidjfeiten, bie duplex ber jroeiten

ober erften klaffe finb, nod) unter ben prioilegierten Oftauen, al§

ba finb bie Dftao ber (£rfd)einung be§ §errn, ber Dftern unb

^fingften ; unb weil aua) bie 93orabenbe ber ©eburt (£f)riftt, ber
v
$fingften , ber &fd)ermittwod) , bie ganje ftarmodje feine, aua)

l)öd)fte gefte julaffen, fönnen ber Siebente unb 2)retj3igfte an

biefem nia)t ftattfinben. @nblia) aua) unter ber Cftao be§ aller*

fyetligften gronleid)nam§ 3efu (£f)rifti nidjt. Qn biefen gälten

werben foldje Sage für bie Sßerftorbenen am rtäcr>ft barauf fol*

genben Sage gehalten.

200. 2ln biefen Sagen, bem Siebenten, 3)reifjigften unb

ber 3>ar)r$eit wirb alles beobad)tet, wie bei einem ber feierlichen

3af)r$etten. Sßefper unb £aube§ werben bei ber 93af)re unter

3ufammenläutung ber ©locfen, unb aud) ba3 Seelenamt mit

geweiften üJlirtiftern gehalten. $)ie *8af)re befomint einen Unter*

fa$ unb fed)3 2eud)ter; ebenfooiele finb beim Slltare. 3ln biefem

Sage werben $wei ftmter gehalten.

SBenn om Sage beg SBegräbniffel ba3 3lmt oon bem einfaßenben

tiefte roeggetaffen roirb, mef)r wegen ber freierlidjfett bes 2ei<$enbegäng*

niffcS al§ wegen SWangel ber &itt bürfte aud) an bem Siebenten unb

$)reifjigften ba§ Slmt oom frefte unterlaffen werben, roeil foldje Sage

eine frortfetuuig be§ 2eicf)enbegängniffe§ finb. ^ennod) barf bie Ron*

oentmeffe, welche mit ben £agjeiten übereinftimme, niemals unterlagen
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werben. 2Ba3 aber ben ©efang ber Äonoentmeffe betrifft f)abe id) nod)

niema(§ erraten fönnen, warum unfere Satzungen e§ nachäffen, an ben

Kattien unb in ber fraften, bennod) e§ bei ben Siebenten ufn>. forbem.

201. SBenn ber bretfjigfte Sag irorbei ift, roirb bic SBahre

hinroeggeftetlt, rote auch ba3 ßreuj auf bem Sifdje; e§ müfcte

benn fein, bafj roegen fixerer £inberni§ bie Tagseiten famt bem

5lmte oor bem eigentlichen breijjigften Sage follten gehalten

roerben.

* 2Benn ber Siebente, $reißigfte ober ba§ Satjrjeit a- «uf

Sonntag fällt werben foIct>e Jage nad) ben SBorten mehrerer Diatfdjlüffe

ber ^eiligen 93erfammlung unb nad) bem römifdjen ©ebraudje füglicfjer

auf ben SHontag oerfcrjoben, als an bem SamStag gehalten. (Sollte jebocr)

aud) ber Montag ba§ Seelenamt nicht julaffen, mürbe ber SamStag ju

wählen fein*/ bamit bie ben armen Seelen ju leiftenbe #ilfe ntct>t lange

oerfdjoben werbe. Unb alfo werben aud) bie r»on bem ©aoantuS unb

SReratuS angegebenen Urfadjen ftattfmben.

* Gnyetus lib. 4, c. 23, q. 13. Cavallieri tom. III. Opp. lit. c. 6,

decret. 5.

202. $)a§ 3at)rjeit für einen unferer oerftorbenen $Jl\U

brüber roirb t)ier Socken nor bem eigentlichen Jahrestage be3

(Eintrittes gehalten *, unb jroar mit folcfyer geierlichfeit, roie ber

$reifjigfte.

* 3d> fudje umfonft, auf bie Spur ju fommen, mit welchem ©runbe

biefer auch anberlwo angenommene ©ebraud) ift eingeführt worben.

Xie3 ift gewiß, baß balb nach ber ©infetmng ber ^eiligen Öerfammlung

oon ben ttirchengebräudjen unb 3eremonien, nämlich fchon im Sa&re l603 -

tiefer 9)atfct)Iu^ ift abgefaßt worben, baß bie $al)rjeiten, wenn fte an

bem Sage be§ $tnfd)eiben3 nicrjt tonnen gehalten werben, auf ben fotgenben

Sag follen oerfdjoben werben, welcher ©efdjluß auch im 3af>re 1608 unb

1614 ift wieberfjolt worben. ©3 ift auch ebenfo gewiß, baß bie 3at)r«

Seiten, wenn fte nid)t an ifyrem eigentlichen Sage ober bem näctjften, cor*

ober nacfygefyenben Sage gehalten werben, an einem Grefte, welches duplex

majus ober auch nur duplex ift, nicht wie fonft fönnen gehalten werben.

XII. mit für ben $aj>ft flaifer, JBtfajof unb Äbte unferer Kongregation

uadHufjaliftt ift.

203. Senn ber SobeSfaU feiner ^Säpfttirfjen §eiltgteit burch

ben gnäbigften Orbinariu§ ben 23ifd)of ju Äonftanj angejeigt

roirb, häft man an einem beliebigen ober in bem $irfular an»

gebeuteten £age für ihn nach, roie an einem au§ ben feiertichften

Sahrjeiten. $er £err Prälat f)äit ba§ £ochamt mit feinen

SJciniftern. SBefper unb SaubeS roerben bei ber 53af)re unter

3ufammenläutung aller ©locfen gehalten. 93ei ber 93af)re brennen
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roenigftenS jroölf, auf bem 5lltare fech§ $er$en; baS 33oIf er*

fcfjeint babei unb gel>t au Opfer. ©§ roerben aud) oon biefem

Sage an oier 2Bod)en lang mittags nad) 12 llfjr oon beriefarr=

finbern beiläufig eine halbe ©tunbe alle ©locfen geläutet fo bajs

jroeimal unterfefct roerbe.

204. 93alb Ijemac^ roirb auf ben oom S8ifdr>of abermals ju

befrimmenben Sag oon bem P. sJkior ein feierliches 2lmt bei

aufgefegtem hodjroürbigften ©ute gehalten, um burd) bie ©nabe

beS .^eiligen ©eifteS bie übereinftimmung ber Herren Äarbinäle

ju erlangen. 93or unb nad) bem 5lmt roirb mit bem göttlichen

©aframent bie ©enebiftion gegeben. 9tod) oor bem legten

(Segen werben oon bem gefamten SBolfe brei 33ater unfer

unb 21 oe Sflaria famt bem apoftolifdjen ©laubenSbefenntniS

gebetet.

205. 3Benn ber ßaifer unfer atlergnäbigfter SanbeSfürft

geftorben unb foldjeS burd) bie rjodEjtubtic^e Regierung angebeutet

roirb, roirb sugleid) oorgefabrieben, roie man in biefer <5ad)e oor=

jugehen habe, ©emeiniglid) roirb alles roie für ben $apft ge*

Ratten.

206. $a ber SobeSfall unfereS £od)roürbtgften 93ifd)ofS

oon bem 3)omfaoitel angezeigt roirb, roirb auch jugleich ber Sag

befttmmt, roann für it)n foH nachgehalten roerben. ©S geflieht

alles bei bem 3Imt unb ben SageS^eiten roie bei ben feierlichen

3af)reSseiten, au^er ba§ ber P. *ßrior nachhält. 3)aS letjtemal,

als im Jfahre 1775 ©e. §od)fürfilid)e ©minenj mit Sob ab*

gingen, mufjte nach 12 Nh* nad) Wittag burd) oier 2Bod)en eine

SSiertelftunbe lang mit allen ©locfen oon ben *)3farrfinbern ge*

läutet roerben.

£te£ rourbe baS erftemal anbefohlen.

207. ©leid) ben ©onntag barauf roirb ein |>ochamt ge=

halten, um bie ©nabe beS ^eiligen ©eifteS für eine gtücfliche

SBaf)l eine§ neuen SöifdjofS anzuflehen.

208. 3m Salle, baf} ber Eintritt eines £errn Prälaten

aus unferer Kongregation burch einen ©rief angebeutet roirb,

roirb ohne i^erjug ben Sag barauf, roenn eS feiner auS ben

oerbotenen ift, bie 93af)re oor bem 3lmt ohne Unterfatj auf*

geftellt, bei roelcher, roie auch auf bem 3lltare, unter bem 2lmt

fed)S Kerken brennen. ^a§ ©eelenamt h^t P. ©ubprior ohne
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SJiafonen; bennod) werben bie übrigen 9Jliniftranten unb 3n*

genfum gebraucht. £)ie Sttuftf ift in bem unteren (£f)or. 9kd) bem

2lmte, ba inbeffen ber (£f)or bie gewöhnliche £ora betet, gef)t

ber Dffijiator jur 93af)re, betet bie Seelenuefper, an bereu (Snbe

brauet er SBetyroaffer unb SRaud). £>a§ ©eläut roirb babei gar

nidjt gebraucht. 9tod) ber Söanblung be§ erften ütmtS fängt

ba§ (Seelenamt an.

209. 2luf eben biefe 2Irt roirb nachgehalten, roenn eine

$btifftn oon ©ünter§tat ober Jfttebenroeiler, mit roeld)en (Stif*

tern unb ©otteSfjäufern roir ein befonbereS 53ünbni§ haben, mit

£ob abgebt. 2Ba§ ju tun, wenn ein 2lbt, ober jetjt gürft ju

SMurbad) frirbt, f)abe id) nod) nid)t erlebt. SMelteicfjt työxt bie

93erbinbung, bie mir mit bem (Stift SJlurbad) fetten, narfjbem e§

ju einem $>omftift erhoben roorben unb bie Herren ßapitulare

ben SSenebiftiner #abit mit einem weltlichen bleibe oertaufdjt

haben, oon felbft auf.

XIII. »oit btt SSo&l eint* fcerro Prälaten in unferro ©ottcäljiuife.

210. 95or bem £age, ben ba$ Kapitel beftimmt Ijat, jur

2öaf)l eines neuen 9lbte3 au fchreiten, roirb in ber Äirdje foroot)!

al§ in bem Softer alles gefäubert unb gefdjroeift.

I. $)er &od)altar roirb roie an ben Ijödjften 5eierlid)fetten

aufgejiert; e§ roerben jroölf £eud)ter barauf geftellt; bie treppen

mit roten £eppid)en bebecft unb bie (Seffel auf be§ £errn Prälaten

galbiftorium ausgefegt. 3Benn (Se. |)od)roürben unb SBifchöflidjen

©naben, ber £err 2Beif)bifd)of felbft foüte al§ ^ßräfe§ bei ber

Söafjl ernannt fein, roirb eine Äniebanf mit bem 3u9e^rigen
in bie 3Jlitte be£ *ßre§botertum§ geftellt.

II. 2lud) bei ben äußeren Altären roirb aHe§ roie an ben

geften oon ber erften klaffe jugerid)tet; befonber§ aber roerben

auf bem 9Jcuttergotte3* unb (St. (SebaftianS * 5lltare, bei benen

bie jroei Herren Prälaten, roeldje bei ber 2öaf)l bie (Stimme

ober 3etteld)en ju erforfdjen haben, oier Seudjter aufgeteilt, bie

treppen mit £eppidjen bebecft, unb oor benfelben bie ßniebänfe famt

einem £ifd)d)en, auf ben ba§ Saoor ju ftefjen fommt, 5ugertd)tet.

III. Sßenn ber #err 2Beif)bifd)of, roie gefagt ift roorben,

felbft bei ber 2Bat)l Gräfes ift, roerben bei feiner 5lnfunft alle

©locfen jufammengetäutet.
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IV. bem 9tefeftorium ift an bem 93orabenb Äollaj,

unb wirb babei bcr erfte ^ßunft bc§ britten Seils erfteS Äapitel

aus unfcrcn ©atwngen gelefen, weld)e§ aber beffer frf)on bei bem

SJlittageffen, ba alle oerfammelt finb, gefdjefjen würbe.

211. Sin bem Sage felbft, an bem bie 2öaf)l folt cor*

genommen werben, wirb in bem SRefeftorium oben cor bem

Hrujifij ein großer längtidjrunber Sifd) jugerid)tet, melier ber

Sänge nad) fed)3 ^erfonen fafct, nämlid) ben §errn Gräfes, 5it»ei

Herren ©frutatoren, jmei, bie als Sangen beiftfcen, unb ben

9totariuS. ®er Sifd> wirb mit einem Seppid) bebecft. hinter

bem Sifd) werben fed)S ©effel angeftellt, unter melden brei

fiefynfeffel fein fönnen, ober wenigftenS einer, wenn bcr SBifdjof

felbft jugegen ift. $luf ben Sifd) wirb in bie Glitte ein ftruaifijc*

bilbniS geftellt, baS gegen baS SKefeftorium f)inauSfiel)t. ©S

werben aud) für bie brei oornefjmften unb ben 9totariuS etwelche

Sogen Rapier, jwei Sintengefäfce neben baS Hreuj, ein 9ftefjbud)

oornen oor bem S^reu^e an bem 9lanbe beS SifcfyeS gelegt. 9tebft

biefem brei fjatbe Sogen, auf benen bie tarnen berer, bie jur

2Saf)l baS SRedjt fjaben, ber Drbnung nad) oer$eid)net fmb ; unb

wieber ein anberer Sogen, auf bem bie Quramente oeS -JtotariuS,

ber beiben QtiiQtn, ber ©frutatoren, beS s$räfeS unb ber jur

3Bat)t Seredjtigten ben Sag juoor abgefdjrieben worben fmb.

212. Um 6 Uf)r wirb jur Sßrim geläutet, weldjer bie Set'j,

©e£t unb 9lon angehängt werben. Um 7« 7 HJjr wirb 5ur

|>auptmeffe ein #eid)en mit ber grofjen ©lodfe gegeben. Um
7 Uf)r wirb mit allen ©locfen jufammengeläutet. 3llSbann f)ält

auf bem $odjaltar ber £err Gräfes ein feierlichem £od)amt oon

bem Zeitigen ©eift, of)ne bafc babei ein ®ebäd)tntS gefd)ef)e beS

gefteS, baS fel6en Sag begangen wirb, fo feterlid) eS immer ift.

£)ie SJlufif ift auf bem oberen (£f)or. 3>ie "Dtotmenbigeren bei ber
sDhifif unb bie ben (Säften aufzuwarten fjaben, lefen gleia) nad)

ber 3Jlettenmeffe, ba$u um 5 unb Uf)r wie fonft ein Qtityn

gegeben wirb. 2)ie anbern fjaften ir)ve OTeffe teils unter bem

(£f)or, teils unter bem .jpodjamt. £>ie übrigen $apitulareS follen

in ben (£f)orftüf)ten bem §od)amt beiwohnen, unb um biefeS

wichtige @efd)äft glücflid) auSjufüfjren, ©otteS Seiftanb anflehen.

Unter bem 5lmt lefen aud) bie beiben «Herren Prälaten SJteffe,

benen wie fonft gemöfjnltd) aufgewartet wirb.
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213. ®egen (Snbc be§ $od)amt§ fommen alle oon bcm

$onoent in bem Gfjore jufammen; unb ba bai 9lmt au§ unb

bcr s}käfe§ ausgesogen ift, ftellen fie fid) ber Drbnung nad),

auger ben (£f)orftüf)len, djonoeife, unb roarten, bi§ ba§ Veni

Creator oom £errn $räfe§ angeftimmt wirb. Senn er biefeS

fingt, falten alle auf ifjre Änie unb bleiben bi§ nad) ber Äolleft

oom fettigen ©eifte fnien; ber ganje (£f)or fe^t ben £r)mnu§

fort baju fann auf ber unteren Orgel baju gefpielt, unb auf

ber oberen präambuliert, unb jebeSmal bei bem jroeiten SScrfc

gefpielt werben, ßaben alfo bie 33rüber &u forgen, bafj 93las=

balgsieljer jugegen finb. 3)iefelben ober bie gratreS follen aud)

bebaut fein, bafj unter ber £eit, ba fid) ber #err ^räfeS au§*

jiefjt, brei ftniebänte auf ba§ s$re§buterium getragen werben,

einer für ben s$räfe3 etroaS oorroärtS gegen bie SHtartreopen,

jroei auf beiben Seiten für bie ©frutatoreS etroaS toenig rürf=

roärt§, roeld)e bie nämlidjen fein fönnen, beren fict) biefelben oor

unb nad) bem 9fteffelefen bebient Ratten. Unter bem £t)mnu§

ober beffer nod) juoor, jie^t ein grater, ber ®iafon ober Sub-

biafon ift, in ber Safriftei feine orbentlidje Äleibung an, um
ba§ Äreuj nad)gef)en§ ju tragen, toeld)e§ alfo, bamit e§ nid)t

oergeffen toerbe, fdjon oor bem 2lmt, an jenen Ort geftellt roirb,

roo e§ an ben Üttonat§fonntagen ftet>t.

214. 9lad)bem ber £>err Grafel bie SMeft oon bem #ei*

ligen ©eifte gefungen (jat, nimmt ber $)iafon ba§ ftreuj unb

gefjt jmifd)en &n>ei fiidjtftöcfteinträgern mit brennenben Äerjen bem

SRefeftorium ju oorauS; bie $atre§ ßapitulareS folgen nad);

nad) bem *J$rior gef)en bie jroei, roeldje al§ 3eugen erbeten

roorben finb ; fobann ber |>err s}3räfe§ 5U)tfd)en ben beiben Herren

Sfrutatoren, nad) biefen ber £err 9lotariu§, enbltcr) unfere S3e=

amten unb bie 33ebienten ber Herren Prälaten. ®a ber Hreuj*

träger bei bem SHefeftorium angekommen ift, bleibt er mit ben

jmei £eud)terträgern oor ber Stüre fyerauS fielen. 3)ie patres

$apitulare§ gefjen hinein unb teilen fid) g(eid)fam in sroei (£f)Öre.

SSenn bie Herren *ßräfe§ unb ©frutatore§ famt ben übrigen,

bie baju gehören, an tr)re Orte gefommen, fdjliefjen fid) bie

Büngern oon bem Kapitel, unb formieren einen ^albjirfel. $)a

roirb eine Slnrebe gehalten ufro. £)er 2)iaron lägt ba§ $reu§ bei

ber £üre ftetjen unb gef)t in bie ftüfterei, um fid) auSjujtefjen.

Digitized by Google



240 SSoaftänbiget Unterricht für bie Caienbrübcr ju 6t. qjetet.

215. -JÖenn bie s$atre§ $apitulare§ ba§ jroeitemal in§*

gefamt in ba§ 9?efeftorium gefjen, jiet)t fid) ber Diafon in ber

Mfteret roieber an unb ftellt fid) mit bcn Seud)terträgern bem

Äreuje. 3nbeffen ba bie Saf)l ben Herren SflegierungSräten burd)

bic sroei Herten 3eugcn angejeigt wirb, gef)en aroei Organiften

ber eine auf ben oberen, ber anbere in ben unteren (£fjor jur

Crgel, roeldjer bie «Stimme geben fann jum 5lmbrofianifd)en

.jpnmnuS. 9tad)bem oon bem ßljorregenten ba3 Te Deum an*

geftimmt ift, fafjt ber Diafon ba§ Sfreuj unb gel)t jroifdjen ben

fieudjterträgern ber $ird)e ju. 3n ber ftirdje ftettt er ftd) in

bie SJlitte be§ (£f)ore§ bei bem 9lnalogium fyin. Die s$atre§ $apt*

tulareS, bie if)m in ber ^rojeffion nad)folgen, ftetten fid) auf

beiben (Seiten an ben (£f)orftüf)len ber Crbnung nad) f)er. ©o=

balb man in ber $ird)e fingen f)ört, roerben alle ©locfen an*

gejogen unb bi§ an ba§ @nbe be§ Te Deum jufammengeläutet.

tiefer £umnu§ roirb ganj unb langfam gefungen. Da man in

ber ßirdje angefommen ift, fann mit ber großen Orgel aroifdjen

jebem 2?erfe etroaS roenig gefpielt roerben.

216. 9tad) ben £apitulare§ gefyen ber neuerroclfjlte 2lbt

redjter unb ber £err Gräfes linier Seite ; if)nen folgen bie aroet

Herren <3trutatore§, bie Beugen unb bie Beamten. Die erften

oier ftetten ftd) auf bie oberfte treppe be3 §od)altar§ mit gegen

ba§ SBolf geroanbtem 2lngefid)t. Die übrigen an bie unterfte

treppe be§ *ßre§bi)terium§. $8ei bem Te ergo quaesumus ftetgert

jene über bie treppe Ijerab unb fniet alle§ nieber.

217. Da biefer $er§ oottenbet ift, ftefyt man roieber auf.

Der $räfe§ unb bie ©frutatoreS führen ben neuen §errn ^rfc

laten ju bem ^albiftortum auf ber Gcoangeliumfeite. 9]ad)bem

biefe rote aud) bie jroei Saugen ifyre (8lücfroünfd)e abgelegt fyaben,

gefyen aud) bie $atre§ $apitulare§ oon oben angefangen ber Crb-

nung nad) ju bem erroäfjlten Prälaten f)in, unb geloben ifjm mit

einer 5lrt oon ©lücfroünfajung burd) Darbietung ber £anb ben

®ef)orfam an.

218. Da biefeS alles ooübradjt ift, füf>rt ber £err $räfe$

ben £errn Prälaten in fein Limmer; bie -Sperren ©frutatoreS,

bie Beugen unb bie ßapitulareS gef)en nad). Da fie bei bem

Bimmer angelangt finb, gefjen bie Herren Gräfes unb (Bfru*

tatore§ in tfjre ifmen angeioiefenen 3tmm*r, bie oon benjenigen,

Digitized by



3n>eiter Seil. Vierter Wbfcfjnitt. 241

bie baju beftellt finb, begleitet roerben. 3nMf*n überreicht ber

3öürbigere oon bem Kapitel in ber übrigen ($egenroart, bod> ofme

weitere 3feterlt$feit, bie @d)lüffel be§ ©otte$haufe§.

2Ran nmfste bei ber legten 2BaI)l nidjt, roa§ bfefeS fär @d)tüffel

mären. SWir fc^eint, e8 feien bie @djlüffel jur äußern unb ber ftont>ent&

Pforte, su feinem ßtmmer, pr ftfifterei, jum 3lrci)io unb &ur SRegiftratur.

219. ©leid) hernad) roerben bie öftcrretdt)tfer)en Herren

$ommiffäre fommen, um bem neuen £erro Prälaten ju gratu*

lieren. SBei biefem roerben biefe Herren oon bem SBürbigern

be§ ÄapttelS gebeten, ben £errn Prälaten ben Untertanen, roetcfye

in bem 9$orf)ofe oerfammelt fein follen, oorjuftellen, um ifjm ben

($ib ber £reue unb Unterwürfigkeit anzutoben.

XIT. »on ber »enebiMon eines neuerniöblten MM, beffen jä&rlidjen

tarnen«, unb &rtoäblunfl*tage.

220. 2Benn bie SJenebiftion eines neuen Prälaten jebe^mal

gleicf) ben britten Xag nad) ber 2Baf)l, roie e§ im 3at)re 1749

gefd)ef)en ift, al§ ber jetjt rul)mooll regierenbe $err sJ$rä(at ift

erroäfjlt roorben, füllte gehalten roerben, roürben oiele Soften unb
sJftüt)en erfpart.

221. ©onft roirb ben Sag suoor in ber $trd)e alles ju=

gerietet, roie oben 9h\ 210 I. II. III. 9]ebftbem roirb audj

ba§ galbiftorium auf ber (Spiftelfette zugerichtet mit brei ©effel

für ben ©rroählten unb bie jroei Herren Prälaten, beffen

Stffiftenten.

222. 5"r ben Sötfdjof roirb an bem gehörigen Drt ein

$rebenjtifd)chen bereitet, mit einem roeijsen £ud)e bebeeft, jroei

£eud)ter mit roetfcen bergen, unb ba§ £at>or mit einem |)anb*

tuäje, roie auch bie SJteftfänndjen mit Sßein unb Söaffer, unb

ber $eld) famt einer $oftie junt SJlejjopfer baraufgefetjt ; baneben

aber ein Söeujroafferfeffel famt bem (Spritzer geftellt. Stuf bem

5Utare follen bie ^ontififalien zubereitet roerben.

223. 2luf bem gegenfeitigen Ärebengtifdje roerben für ben

^leuerroä^tten ein Äreuj unb jroei Seud)ter mit meinem 2Öad)3

aufgehellt; über ba§ ein Sftefjbud) unb ba§ *ßontiftfal; auf einem

anbern £ifd)e roerben für ifjn aud) bie ^ontifitalien zugerichtet,

roobei bie ©anbalen unb ber 9iing famt bem ^eftoral nid)t §u

uergeffen finb, roie auch ba3 SJcujet unb ba§ 9?od)et
;

jroei frifdje

greift. $iöj.»BrcG VI. 16
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gadfeln; jroei Brotlaibe unb Äannen mit 2Bein; eine Äanne unb

ein Saib foll uergolbet, bic anbern oerftlbert, auf einer «Seite

mit be3 neuen Prälaten, auf ber anbern mit ben ßlofterroappen

famt ber Qnful oerfetyen fein.

224. gür bie beiben Herren Prälaten * 3Iffiftenten muffen

aud) jroei (£f)orf)embe, Stolen unb ^ßluoiale, unb roeifce Snfuln,

beren fte fid) nad)gef)en3 bebienen, zugegen fein.

225. $)ie 93enebiftion foll nad) bem ^Sontififale an einem

(Sonn* ober Seiertage oorgenommen roerben. ©3 ift aber fdjon

genug, roenn ofjne fötale ber größte £eil be§ SBolfeS in bev

$ird)e aufammenfommt. (£3 mag jebodj ein £ag ober $eft fein,

roa§ e§ für eine§ ift, roirb um bie $eit, bie jur 93enebiftion

beftimmt ift mit ber größten (Slocfe ba§ &tityn gegeben; ba

betet man bie §ora nad) @rforberni§ be§ £age§, £erj ober

(Sejrt; beim Kapitel läutet man mit allen ©locfen stammen.

S)ie SJlufifanten begeben fid) auf ben <£f)or. SBenn man au

Slltar getyt, oor (St. Sebaftian oorbei burd) ba3 ©itter hinein,

mad)t man auf bemfelben einen Slufjug mit trompeten unb

Raufen, bi§ ber ^3ifcf>of unb bie Herren ^rätaten angezogen fmb,

unb alfo ber @inroeif)ung ber Anfang fann gemalt roerben.

226. £)a§ järjrlicfj etnfallenbe 9lamen§feft be§ $errn ^rä^

taten roirb roegen ber anfommenben ®äfte auf ba3 feierlidjfte

gehalten. 3n ber Äirdje roerben alle Elitäre nad) 9lrt ber Jefte

oon ber erften klaffe aufgejiert; unb in ber (Safriftei für bie

geiftlidjen ©äfte ftanbelgemäft jugeridjtet. SBenn bie geierlid)feit

be§ £age§ nidjt anber§ forbert, roirb bi§ jum 3lmte mit bem

Sauten nid)t§ befonbere§ oorgenommen. 9lur jum #odjamt,

unter roeldjem fed)§ grofje 2Bad)3ferjen brennen follen, unb ba3

gemeiniglid) ein (Sfjrengaft ober ber P. ^ßrior au§ un§ l)ält, roirb

mit ber größten ©toefe geläutet, unb nadjgetjenS mit allen ju=

fammen. *8ei bem Slmte roerben oier gacfelträger gebraust.

3)ie erfte unb ^roeite 33efper f)at aud) nid)t§ SBefonbereä.

227. 3ln bem jäfyrlid) einfallenben £age ber ©rroäfjlung

eines |)erw Prälaten roirb ba§ .^odjamt auf ba§ feierlidjfte ge^

tjalten, unb alfo roenigftenS ber |>od)altar ju biefem Gmbe auf bie

3trt ber gefte oon erfter klaffe jugeridjtet. Jür bie Sfleffe fann

jene genommen roerben, roetdje nad) ben Sßotiomeffen für ben

(Srroäf)lung§= ober $onfefration§tag einel $Mfd)ofe§ angejeidjnet
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ift, ohne ©ebäcf)tni3 oon bem einfallenben gefte ju machen.

3)a§ übrige ift roie unter ber oorhergehenben Kummer. 2Benn

ba§ sugteia) einfatlenbe geft oon ber jroeiten ober erften klaffe

ift, roie auch an ben ©onn= unb geiertagen, foll bie ftolleft au§

ber nämlichen 3tteffe unter einer ßlauful mit ber erften genommen

roerben, ohne eine anbere I)injufe^en.

$afc ber jefcige roürbiflfte Prälat nid)« von biefer freierlidtfeit

aulaffcn roiU, ift feine Eemut.

XV. »Ott ber H'eidjbffmgntd eine« %btt*.

228. 9kcf)bem ber 9lbt oerfd)ieben ift roirb ber fiei^nam

gefleibet unb mit ben v$onttfifalten ganj angezogen, nämlich mit

©anbalen, Numerale, $llbe, ©tola, 3Hanipel, slkftorale, £uni=

ceHen, $)almatif, $anbfd)uhe, Sftejsgeroanb oon blauer garbe mit

einem SHing unb 3faful, bie ohne 3ierat ift.

Söielc von ben Herren s-ßrä(aten wählen ftd) nur bie ftletbung

eine§ gemeinen ^tiefterS. 3n biefem ftaUe gibt man ihnen bod) ein

^eftoral unb einen SRing.

229. Söenn feine bringenben tlrfadjen e3 erforbern, baf? ber

£obe§fall be§ 9Ibt§ auf einige #eit oerborgen gehalten roerbe,

trägt man ben fieicfjnam in bie ßranfenfapelle. 2>a§ übrige roie

oben 9Zr. 127. SöefonberS ift biefe§, bafj 2ag unb 9cad)t bei

bem £eid)nam jroei unb jroei au§ ben bürgern roachen.

230. s2ln bem £ag ber 93egräbni§ ift alle§ ju beobachten,

roa§ oben 91r. 184 u. b. f. ift angemerft roorben. £)er £eid)nam

roirb nicht in ben (Efjor hineingetragen, fonbern oor bem (£t)0l
*
;

gitter au§geftellt, fo bafj, roenn feine Umftänbe e§ hinoern> oer

©arg aufgebecft roirb, unb ber Seictynam bem 35oIfe firfjtbar

roerbe; e§ fann atfo unter bem oberen Xeil ber ©arg etroa§

unterlegt roerben.

£>a3 fd)roar$e Sud) über ben ©arg ift ba3 lefctemal oon ber

großen Kongregation ju frreiburg entlehnt roorben.

231. ®a§ Q3egräbni§ unb ba§ ^ocfjamt hält gemeiniglid)

ber £err Prälat oon Millingen; roenn ber oerftorbene |>err e3

fich bei fiebenSjetten nicht abgebeten hat, roirb oor bem 2lmt

eine Seichenrebe gehalten*. $)a§ übrige roie 9tr. 185 u. b. f.

* $em Slbte öenebift gottfeligen 2Ingebenfen3 rourbe bie 2etd)en*

rebe an bem fcreijjigften gehalten.

16*

Digitized by Google



244 «ottftänbiflet Untertidjt für bic fiaienbrüber ju @t. ^eter.

232. Sa§ bcn Siebenten, 3)reifjigfien unb ba§ ^a^rjett

anbelangt unb bic täglidje 9Heffe, SBefoer, Sllmofen, roirb aüc§

gehalten, wie oben XV. § befagt roorben. 3)ie§ ift allein be=

fonber§, baf* fein $err 9tad>fotger, fo lang er bei Seben ift, an

bem 3afjre3tage f«ne3 |>infd)etben§ ein 3a^rjeit mit Slbbetung

ber Tagseiten unb einem Seelenamt für bie Verdorbenen f)ält.

Sief)e oben 9lr. 105 XII.

233. (Snblid) ift nic^t $u uergeffen, bafj gleid) nad) bem

(Eintritt be§ §errn Prälaten ein SJtaler berufen roerbe, roeld)er,

um ben ©arg au3$u$ieren, bie SBappen be§ $errn 5lbte§, be§

©otte§f)aufe§, be§ s$riorat§ unb ber tropftet ©Ölben k., roie

aud) unterfrf)ieblirf)e ©innbilber, fed)§ ^ßnramiben, jroei SBilbniffe

be§ £obe§, ober etroaS anbereS, ba§ fid) baljer fdürft, malt

bie um bie 93af)re fjerum gefteüt roerben; biefe 2tu§jierungen

mögen aud) btenlid) fein an bem Siebentem Dreifcigften, unb

an ber 3ar)r5ett. $ie SBappen werben nadjgefjenbS jäf>rlid)

gebraust.
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2>te 3afjrtagfttftun(J SanMapttelS

33reifac^.

$on Hermann Cr<f)0ler.

I.

£)ie ^aljrtagftiftung im Kapitel $3reifad) ift eine im £auf

ber 3aWunberte entftanbene Stolleftioftiftung, bcrcn %n-

fange nad)mei§bar bis in bic SJtttte be§ brennten Oatyrljunberts

Surücfgef)en.

©emäfc ber oorfyanbenen Elften
1 mürben feinerjeit folgenbe

Stiftungen sunt ßapitelSfonbS gemalt:

1. 3)er i)od)\o. #err Sllberti, SReftor unb Pfarrer
in Krozingen, 3)ecf)ant be§ $apitel§ 93reifad), ftiftete

2 im

3af)re 12(>0 ein 9lnnioerfar für ftd), feine 303of)ttäter, feine ©Item,

Sßermanbten unb 3lmt§oorgänger.

tiefer ^flfyrtag füllte alfjäf)rltd) oon ben SBorftänben unb

einer entfprecfyenben 3ln$af)l ©eiftlidjer ber beiben Kapitel 33rei-

fad) unb Neuenbürg ju Slrojingen abgehalten merben. (&§ foüen

aüba : „bie beftimmten *ßfarrl>errn an bem erften $ien§tag nad)

bem meifjen Sonntag um 9 Ufyr in ber grüfje ju Ärojingen in

ber ^Pfarrfirdje sufammenfommen, ba§ gange Officium defuno

torum abfingen, jroei ftmter galten, ein jeber ©egenroärtiger

für ben (Stifter bie Zeitige Pfieffe applizieren, mit ad tumbam
gel)en unb ber ^rojeffion für bie Abgeworbenen um ben grieb*

l)of beimotynen"
3
.

9113 Sebecfung biefe§ 5tnnioerfar3 mar oom Stifter ein

^efjenainS, auf einem .jpof bei ^eiterö^cim ruljenb, beftimmt

1 3m 8apiteIS*2lrdnt>, j. 3. in @bnet.
8 Sögt. Slnnioerfar-SRegifter von 1559.
3 Bericht be§ ftammererS ©ergcr vom 8. Januar 1785 ebb.
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roorben, melier jeroeilS am Sag ber s$erfoloierung biefer Stif=

tung in ßrogingen jur Au^ahlung fam, roo bann immer ber

ganje 3af)re§$in£ oerauSgabt mürbe, fo bafc, bementfpredjenb,

6alb mehr, balb meniger ©eiftliche jum Jahrestag eingelaben

mürben, je nacrjbem ber au§ ben oeräufjerten Naturalien geroom

nene ßw^ertrag fyötyx ober niebriger mar. *2)ie ^efane, bie

Äammerer unb ber jeweilige Pfarrer oon ßrojingen foüten Riebet

eine boppelte ©ebüfjr besiegen, „roeil bie $)efane bie Superiores

capituli fmb unb bie beiben hinter fingen muffen, $ie Kämmerer,

meilen fie, als Cor»superiores, ba§ ©eftift beforgen, einanber bie

Rechnung abhören unb jebem fein 33etreffni3 aufzuteilen tjaben.

$>er Pfarrer oon Ärojingen enblid), meil er gu biefem ®otte£bienft

bie Vorbereitung machen, jeben Pfarrer beehren unb bie *ßroseffion

um ben griebhof abgalten muß" *.

£)ie ßapitulare oon Neuenburg erfd)ienen feit 1794 nidjt

mehr bei biefem 3ahrtag unb im $af)re 1838 rourbe ber oben

genannte fiehenjinS abgelöft unb ba§ AblöfungSfapital im Q3etrag

oon 1094 fl. 70 fr. unter bie beiben Kapitel gleichmäßig oer=

teilt, fo bajj bamal§ bie 93reifad)er ÄapitelSfaffe 548 fl. 51 fr.

oereinnahmte. *£)er Albertifdje 3ahrtag felbft mürbe, oor roie

nacf), oon feiten be§ Kapitels dreifach in $rojingen abgehalten.

2. @ine jmeite Stiftung machte am 9ftarfu§tag 1431 ber

(£ble 9Jlartin oon SBlumenecf, nämlich ein Annioerfar für

fia) unb feine Angehörigen in ber ^ßfarrfirdje £u $Hrd)$arten,

beftefjenb in einem Seelenamt, einem Amte de beata, mehreren

heiligen Steffen unb Sumbagebet. Al§ 33ebecfung biente ba§

@rträgni§ einer Sttatte.

3. gerner ftiftete: ©rentrub, ©räfin oon Serben*
berg, geborene ©räftn oon (Staufen 2 am 25. gebruar

1495 einen $ahrtag für fid) unb it)ve Angehörigen in ber *ßfan>

firdje ju Staufen, auf ben St. Annatag felbft ober roenigftem*

ad)t Sage oor ober naa) bemfelben. (£§ foüten am SSorabenb

bie Seelenoefper unb am Sage felbft brei flmter, nämlid) ein

Seelenamt, ein Sobamt de beata unb ein Amt de spiritu

sancto nebft mehreren Steffen gehalten merben unb jmar burd)

ben 3>efan, Kämmerer unb oerfd)iebene ©eiftlidje be§ Älapitelö

1

ftafjion be§ SlapiteläoermÖgenS oon 1785, im Äap.*2Ird)iu.
'-' $er ©tiftunflSbrief im XVIII, 336 ff.
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Söreifad), roofür benfelben 5 fl. aus einer ©ült, roetdje bie ©räfin

beziehen Ijatte, ausbezahlt rourben.

4. (Sine weitere Stiftung machte am 10. Jebruar 1710 ber

Pfarrer unb Kämmerer 3of). SBaptift 3ttangolt t>on

9R unjingen, inbem er bem ßapitelSfonbS 100 fl. juroieS

einer Qahrtagftiftung, beftefjenb in fteben ^eiligen Steffen, roeld)e

alljährlich oon ben $orftänben beS Kapitels, nämlich vom Man,
bem ßammerer, ben oier "Sefinitoren unb bem Sefretär abgehalten

unb jebem r)icfür bie Gebühr oon 25 fr. oom ÄapitelSfonbS auS=

bejaht roerben follte
1
.

5. (Snblta) werben nod) HOO (Stifter genannt: „theitS <£>err=

fchaften, teils Pfarrer, teils ftapläne, teils Bürger", roeldje

feinerjeit uerfdjtebene ^Beträge als SBebecfungen für gefriftete

9tnnioerfarien bem HapttelSfonbS sugeroanbt Ratten
2

. QnSbefonbere

finben fid) bie tarnen oon 51 geiftlicfyen (Stiftern aufgellt

nämlich 13 Stefane, 3 Hammerer unb 35 Pfarrer unb 93ene*

fijiaten. 9JceiftentetlS ift aud) ber betrag, ben fie funbierten,

teils in (Selb, teils in Waturalleifrung, genau angegeben.

©ehen mir nun über $ur näheren @haraf terif ierung

biefer (Stiftungen unb fehen mir, roeldje Sd)icffale fie im Saufe

ber Reiten erfuhren.

II.

$)ie Stiftung beS $)efanS Sllberti oon ßrojingen mar jähr*

bunbertelang feine e i g e n t f i d) e HapitelSftiftung b. h- feine Stif*

tung sum ftapttelSfonbS, fonbern ein 9lnnioerfar, $u beffen $er=

foloierung bie beiben Äapitel dreifach unb Neuenbürg oom

Stifter befigniert waren, roofür fie alljährlich burdj ben Silber*

tifdjen SeljenjinS entfdjäbigt rourben. ben ftapitelsfonbS flofj

hieroon fein geller bis $um 3af)re 1838, roo baS 2lblöfungS=

fapital, t)&tft\%, biefem überroiefen rourbe. 5lber auch je^t fonnte

unb fann man nicht oon einem roirfliehen Kapitels jähr tag,

fonbern nur oon einem 3ahrtag beS $efanS 5llberti in Ärojingen

reben unb hat beShalb ßrojingen fein 2ted)t barauf, bafs ber je^ige

unb eigentliche ftapitelSjahrtag immer nur bort abgehalten roerbe.

1 $ie ©tiftungSurtunbe ift nidjt bei ben S)efanat§atten, fonbern nur

folgenbeS Notamen: „Ita instrumentum publicum testamenti erecti

Munzingae 1710".

* Sgl. 5lnmnerfar»SHegifter non 1550 im J?apitel3ard)ü>.
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yiofy oiel meniger Dtedjt hierauf höben ©taufen ober &irch=

jarten, benn meber bic ©tiftung ber ©räfin (Srentrub oon

SBerbenberg jur ^farrfirdje ©taufen, nod) biejenige be§ ßerrn

Martin uon 33lumenecf jur *ißfarrfird)e in ^ird^arten, waren

jemals Jlapiteljahrtagftiftungen. ©ie waren niajtS anbereS

als Saniilien-Slnnioerfarien, beren 93ebecfung (Eigentum ber

betreffenben Jyamilien blieb, roeldje für beren ^erfoloierung ^u

forgen unb bie Riebet funftionierenbe ÄapitelSgeiftlid)feit ju hono^

rieren Ratten. 9ftit ben betreffenben Familien mußten ba^er

aud) biefe Stiftungen untergeben \ ber ÄapitelSfonbS mar hierburd)

aber in feiner SBeife berührt.

£)ie ©tiftung beS SlammererS 3)kngolt oon 9ftun3tngen,

geboren in 9flerbtngen, finbet ftd) oon ber 3eit ihrer (Sr=

ridjtung, b. i. oon 1710 an bis jum $ahre 1818 ftetS in ben

ftapitelSredjnungen. ©eit biefer ^eit ift fie aus benfelben oer*

fajmunben. £rotjbem aber mürbe bie Söerbinbluhfeit berfelben

feitenS beS Kapitels ftetS aufregt erhalten unb bie urfprüng*

liehen fteben Ijeiligen Neffen alljährlich perforiert, mofür ein

©tipenbium oon je 25 fr. für je eine beilige 9Jteffe auS ber

SlapitelSfaffe entrichtet mürbe.

3tuS bem bisherigen folgt nun, baß nicht bie 9ttangoltfd)e

©tiftung, fonbern bie 2llbertifd)e $eitlid) bie jüngfte ©tiftung

5um ßapitelSfonbS ift, benn jene mar fd)on feit 1710, biefe erft

feit 1838 Eigentum beS ÄapitelfonbS. ®ie älteften unb foju=

fagen grunblegenben ©tiftungen jum ÄapitelSfonbS finb aber jene,

roeldje bie obenerroähnten „3 00 ©t ift er" geiftlichen unb melt=

liehen ©tanbeS errichteten, -ftad) ber Saffion oom Qahre 1785*

unb nad) SluSmeiS ber Rechnungen mürben biefe ©tiftungen in

oerfdjiebenen Pfarreien beS Kapitels jährlich abgehalten, nadjbem

bura) bie fogenannten 2)eftgnationen oon feiten beS S)efanS unb

ßammererS Stirnen unb ©eiftlidje hierfür benannt maren.

1 $afi bie SEBiefe, welche bie ©ebetfung für baS von ©lumeneeffäe

Sinnioerfar geroefen, an ben ÄirdjenfonbS na$ @bnct fam, läfct fi# mit

@td)erf)eit nid)t na$n>eifen. Übrigens t)at, roie eS ja bei folgen framilten*

ftiftungen bie JRegel mar, bie Familie ba§ @igentum3red)t ber SBebecfungS*

grunbftficfe ftetö fid) vorbehalten unb fo tonnten bie betreffenben SBiefen*

teile mit ooflem 9ied)t fpäterbin einem anbern 3roe<f bienftbar gemacht

werben, of>ne bafj irgenbroie bie JRec^te etneS iritten hierburd) beein*

träd)tig.t rourben. * ©gl. oben ©. 246.
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%üx biefe Slpplifationen würben inSgefamt 23 fl. 40 fr.

aus ber $apite(§faffe befahlt. Solcher „Conventus" j\ur sßerfol=

oierung bev ßapitelSftiftungen gab e§ jährlich 16—20 unb oft

noch mehr unb bad waren die urt>rtittgti^en nno eigentlichen

ainteläiahrtage. (Sin foldjer Sahrtag mürbe jat^r^unbertelang

5. 03. auch in ©bringen gehalten, benn im älteften 5lnnioerfar=

oerjetchmS finbet fich oon ber $anb be3 oerbienten <St. (StaUtfdjen

ßapitularS unb langjährigen (1635—1667) Pfarrers in ©bringen,

P. £ufa§ ©rau, folgenber ©intrag : „3" wtffen: bafj jährlich im

9luguft in ber ^farrfirche addier ju ©bringen ein geftifteteS SKural*

ßapitul^ahrjeit mit jwet heiligen Ämtern unb jwei heiligen Steffen

gehalten wirb. Unb fott jäl)rlid) am Sonntag juoor ab ber Ransel

mit nachftehenbem Qn^alt öffentlich oerrunbigt unb gelefen werben

:

„borgen ober (ünftigen .... um . . Uhr wirb in

biefem ®ott*8fyau8 gehalten ba§ geftiftete Äapitul*8ahräeit mit

jwet Eiligen Ämtern unb jmei heiligen Steffen. $n biefel Qahr*

jeit werben eingefchloffen ber wohlehrwürbige $err 9}tfolau§

9Jkngolt, gewefener ®efan unb ^Sfarrherr ju SBolfenweiler.

3tem ßamman SJtangolt unb ©lifabeth/ feine ©Item. Qtem

Johannes unb $leoi 9ftangolt, famt ihren ©hefrauen. Qtem

wirb eingefchloffen £amman ^ünbi§r SJürfpred) ju ©bringen,

famt feiner |>au§frau. $tem ^artmann förenfer oon ^f)alfiaufen

unb ©lifabeth feine £au3frau, SBillmann $renfer unb feine

-Hausfrau. Heinrich Derter unb ©lifabeth Ott, 93erd)tolb ©ber-

harb oon ©djallftabt unb feine £auSfrau. Slnna 93Ü)ler, 3Jlicr)aet

£anfer unb feine £au§frau. ßonrab Sflenjinger unb feine

§au§frau. QohanneS Sörunner, ©afpar £anfer, feine ©hefrau

unb alle feine Vorfahren. £heobalb ©utter oon Seulberg unb

feine $au3frau. ©leoi £anfer unb feine $au§frau. Sttartm

$laufj unb feine $au§frau. Johannes unb Qacob ©ottömann

oon £euti§berg. Margareta unb ©lifabeth SBefchmaoer. $o=

hannel ©utgfell unb Margaretha $renfer oon ^Ijal^aufen.

33urfharb 2öod)er unb feine |>au§frau. $leoi ©utgfell unb

%atfw $anfer oon ©bringen. $onrab $üglin unb 2lnna ®ut=

gfell oon ©bringen, ©lifabeth Xröfcher oon 23öt}ingen. Johannes

33ogt unb feine $au3frau oon Seulberg, famt ihren SBorfafjren.

3tem finb eingefchloffen alle ©apitelSguttäter, bei welchem fich

©w. Sieb unb Slnbacht fleifcigft werben einfteHen."
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£ier l)abcn mir alfo, wenn nicht ben Anfang be§ eigent*

liehen $apitel'-3ahrtag§ überhaupt, fo bod) jweifello§ einen ber

un§ bekannten „Conventus« jur ^erfoloierung ber $apitel§*

ftiftungen ber 300 Stifter, unter benen auch ein gewiffer §err

§an§ oon 23olfenf)eim genannt ift „ber Sftunjingen oon ber

(Steuer ein Slnnioerfar geftiftet jum £anb*(£apitel 2llts5keifach,

alljährlich 1 fl. 36 fr. Xaoon bejatjlt bas Äapitel einem zeitlichen

Pfarrer alljährlich 1 fl. Liener Sprung" 2
. $>iefe Stiftung ift

jetjt in ben allgemeinen 3af)rtag aufgenommen unb wirb nicht mehr

eigen§ honoriert. Unter ben fomohl im 3lnnioerfarregifter oon 1559

namentlich angeführten 51 ©eifilidjen wie unter ber 3af)l ber*

jenigen Stifter unb ©uttäter be§ $apitelfonb§, welcher ba§ (Sbringer

3lnnioerfarbuch namhaft macht finbet ftd), wie oben bewerft, ber

sJcame be§ £)etan£ unb Pfarrers sJ?ifolau§ SJcangolt. Über ihn

heifct e§ nun in ben 5*eiburger llnioerfttätsmatrifetn
8

:

„Dominus Nicolaus Mangolt rector ecclesiae in Wolfen-

wiler decanus sive archipresbiter capituli ruralis in Brisach

baccalarius institutus est vicesima octava die aprilis 1460. u

S)ie $apitel§ftiftung 9ftangolt§ unb feiner ©enoffen
4 mürbe

gmeifelsohne ftctö in ber sßfarrfircf)e ju ©bringen abgehalten

unb jwar nachweisbar au§ bem 2lnnioerfarbuch unb ben oor-

hanbenen $erfünbbüchern fchon um ba§ Sahr 1666. Slucf)

würbe ber SJlonat 3luguft al3 Dermin ber Abhaltung oon Ein-

fang an beibehalten bi§ 1812, in welchem 3<*hre oer bamalige

Pfarrer .Jjafner in§ Sßerfünbbucf) fchrieb: „%a§ ßapitul^ahrjeit

wirb jet>t auf einen bem Pfarrer beliebigen £ag oerfunbigt."

33on biefem Qafjre an würbe ba§ $apitel=2lnnioerfar bafelbft

jeweils im 9ftonat ^ooember gehalten.

$on 1812—1817 fanb fyeM nur ein Seelenamt ftatt,

mahrenb oon 1817—1825 wieberum ein Seelenamt unb ein

£obamt gehalten würben. Hon 1825 an finbet ftd) in ben Sßer=

fünbbüchern ber Pfarrei keinerlei Mitteilung mehr über ben

$apitel§jahrtag unb feine Abhaltung.

1
ftaffton oon 1785. ©9t. oben ®. 246. 2

5ögl. meßiftcr oon 1B59.

* amtteüimg be3 §errn Wr(f)iorat3 Dr. Ollbert in frreiburg.
4 (B waren aumeift feine ^farrfinber, benn oor ber Deformation

gehörten ber untere Seil oon ©bringen wie ein Seil oon £alf)aufen

fircf)lich $u SBolfemoeUer.
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III.

$ie religio * fircf)lichen ^erhältniffe waren bamalS fcfjon

höchft traurige geworben, namentlich in SBaben, unb roie ber

Diöflefanoerbanb, fo mar aud) ber ßapitelSoerbanb bereite ein

fefjr locferer. $)efan £eberle in ${)unfet berichtete im 3af)re 1856

an ba§ ©rjbifchöfliche Orbinariat, „ba§ feit 40 3at)ren, atfo

feit 1816 feine $)eftgnationen mehr ftattgefunben, unb bie ge*

ftifteten 9lnnioerfarien hinc et inde in capitulo celebranda

(nac^ Statut § 2) mürben unterlaffen 3)er $apite(3ftocf hat

ftcf) infolgebeffen bebeutenb oermehrt, mofyl oerboppelt" a
.

Qnfolgebeffen mar eine Neuregelung ber geftifteten Sahrtage

be3 Kapitels jur unabänberlichen 9totmenbigfeit geroorben. ®ie-

felbe mürbe eingeleitet burcf) einen @rlaf? be§ $od)mürbigften

Orbinariat§ 3
, morin bem $efanat $ur Auflage gemacht mürbe:

„ein oollfiänbigeS unb genaues SBerjeichmfj ber im bortfeitigen

Gapitel geftifteten Qahrtage unter Bezeichnung ber ©tipenbien*

betrage JU erheben unb babei ju bemerfen, ob bie fraglichen

$apitel3*3ahrtage oon fämtlichen Pfarrern unb Äaplaneibene*

fijiaten, ober oon roetchen namentlich jju perforieren feien".

%a$ mar leichter befohlen al§ aufgeführt unb ISefan ßeberle

teilte in feinem ^Berichte
4

mit: „baf* feinerlei Elften hierüber

oorhanben feien, mit 91u§nahme eines alten 3ahrtag§regifterss

oon 1559. Saut JfaffwmSentmurf oon 1785 mürben noch per*

folotert: 19 Qahrtage a 40 fr. — 12 fl. 40 fr.; 7 3af)rtage

a 25 fr. — 2 fl. 55 fr. unb 61 3af)rtage ä 20 fr. = 20 fl.

20 fr. — 3n (Summa: 87 3af)rtage, mofür au§ ber ftapitelS*

faffe 35 fl. 55 fr. an (Gebühren bejaht mürben bi§ juni

3afjr 1816. Seither fei nict)t§ mehr befahlt unb auch fein

9lnmoerfar mehr perforiert morben mit ber einigen Aufnahme

be§ 51nnioerfaropfer3 für ben 5)efan Stlberti in Krozingen."
5

@d)on nach fec*)3 £agen erging an ba§ $efanat eine neue

2lufforberung, ein genaues Verzeichnis ber $apitelS=9Innioerfarien

1 3m 3af)re 1824 mürbe bie ÄapitelSja^rjeit in ©bringen jum legten*

mal gehalten mit einem ©eelenamte. 2 SapttelSaften II.

8 <£rla& »om 28. Oftober 1853 9fr. 11 376, bei ben ÄapitelSaften.

4 93erid)t vom 19. Januar 1854 9fr. 46, bei ben ÄapitelSaften.
5 $et ©enebiftinerpfarrer §afner in ©bringen fnelt bie SapitelS*

iaf)rjeit noch bi§ 1824, wie oben bemerft.
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nach einem beigelegten gormular $u fertigen unb ein*

jufenben
1

, welcher Ohrlafj aber auffaUenberweife beim 2)efanat

nicht einlief, ©ine Abfctjrift hieroon rourbe biefem unterm 9. 9lo*

uember 1855 übermittelt worauf unterm 9. April 1856 bem

Antrag be§ <£ribifc^öflicr)cn Orbinariat§ entfprochen rourbe burdj

Vorlage be3 oerlangten SBerjeichniffeS unb eine§ 3itfular§, roorin

$)efan fieberte im gebruar 1856 bem ßammerer unb ben S)efini=

toren be§ Hapitel§ be§ näheren Mitteilung über ben bamaligen

©tanb ber ÄapitelSannioerfarien machte unb fte fttjliefjlia) auf*

forberte, über folgenbe brei fragen, bef)uf§ Sßorlage h&hcrcn

Drt§, ihr fchriftlid)e3 SBotum abzugeben:

a) ob bie ©elebration ber fraglichen (300) $apitel§=

annioerfarien mit ben oier 9tegiunfel3=#onferen$en oer*

bunben roerben follte, ober

b) ob 8 ober mehr Conventus befigniert roerben

wollen, nad) früherem Vorgänge? ober

c) ob jebem ber l)od>ro. Herren $apitularen bie

Applikation eine* AnnioerfarS in Parochia propria,

mit Sßerf ünbigung beSfelben oon ber Äanjel, $u

überlaffen fei, roofür 50 ft. alljährlich au§ ber $a =

pitelSfaffe für ben Sefejirfel uerauägabt roürben?

Sfammerer Unolb oon ©cfyerjingen unb bie S)efinitoren

2Balfer oon Dberrimfingen unb 93auer oon gelbfird) ftimmten

für a, $)efinitor DU oon Oberrieb für b unb $)efmitor SUeifer

oon s^faffenroeiler für c
<2)emgemäj3 mattete S)efan Seberle Vorlage bei ber ftirchem

behörbe mit bem Anfügen, bafi, „falls e§ nicrjt tunlich erfajeine

bei ben oorgefd)lagenen oier Siegiunlel^fonferenjen bie Appli*

fation biefer alten Annioerfarien oorjunehmen, jeber Äapitular

jährlich eine fjeilige 9)ceffe übernehmen fülle, roofür er Anteil

habe an ben (Schriften be§ £efejirfel§, für welchen bie $apitel§*

faffe früher 100 fl. unb jefct 50 fl., bisher ohne weitere ObIi=

gation, bejahlt fyabe. £ohe ©ntfeheibung fytxübex wäre wün=

fchen§wert." ©efchäf^Überhäufung machte e§ ber $ird)enbehörbe

unmöglich, ^u biefem Antrag be§ 2)efan3 fofort (Stellung ju

nehmen; erft unterm 28. Dezember 1857 8 erging SBefchlufj bahin:

1 Orbinariat§*@rIafr vom 24. Januar 1854 «flr. 758, bei ben

ftapitelSaften. 2
©rlafe bei ben ÄapitelSotten.
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1. Sflit bev allgemeinen ^aftoralfonferenj roären oon ben

ÄapitetSoorftänben abgalten

:

a) bcr 3aJ)rtag be§ 5?ammerer§ Qof). 33apt. 9ftangolt oon

Sttunjingen

;

b) bcr Sahrtag be£ Martin oon SBlumenecf unb

c) bcr (Srentrub ®räfm oon Söerbenberg, in ber Söcije,

ba& in bcr Qntention für 5ftangolt bie bciben anbcrn mit ein*

begriffen würben;

2. ba§ 3lnnioerfar be§ £)efan§ unb s$farreftor3 $l(bertt

oon Ärojingen fann unb füll roie bisher abgehalten roerben;

3. bie 51 Slnnioerfarien, beren «Stifter $roar befannt finb,

wofür bie SBebecfung aber fef>r gering, roenn nicht ganj oerloren

gegangen ift, follen bei ben oier SRegiunfelSfonferenjen perforiert

roerben unb jroar oier oom $efan unb oon ben noch übrigen

47 foll jeber Äapitular ober 93enefiaiat eine ^eilige 3Jleffe über*

nehmen, roofür au3 ber $apitel§faffe für jebe§ Sacrum ein

Stipenbium oon 24 fr. ju entrichten wäre;

4. nac^ emer Saffian be3 $apitel§oermögen§ 1 oon 1785

roären e3 noch 300 ^erfonen, bie ficf> beim Kapitel dreifach ein

Sahrelgebädjtniö geftiftet haben 2
. Db fämtlicfje SöebecfungSobjefte

für biefe (Stiftungen oerloren gegangen finb, ift nicht nachgeroiefen.

G£§ foüen barum alle Pfarrer unb ftapläne für biefe unbefannten

Stifter jährlich je ein Sacrum unentgeltlich lefen unb biefe

'-ßerbinblichfeit foll in ben 3lnnioerfarbücf)ern ber Pfarreien unter

Eingabe ihrer (Sigenfdjaft al§ „ßapitelSannioerfar" oorgemer!t

roerben.

$>iefe ©ntfeheibung be§ Crbinariats f>telt Man fieberle für

„nicht oöllig aroeef mäfjig". (£r fanbte bie Elften an ben

Kämmerer Unolb nach Scherjingen, um beffen Gutachten einju*

holen. Neffen ßrantycit aber oerhinbertc bie3 unb fo blieb bie

Sache oorerft beruhen.

1 Sögt. 6. 246 unb 247.
9 ©S befielt hier bie ganj irrige Sluffaffung, at§ ob e£ neben

ben 51 geiftltchen Stiftern nod) überbieg 800 anbere, weltlichen ©tanbeS,

gegeben hatte, roährenb bie 51 namentlich angeführten ©eiftlichen unter

ber 3a!)l ber 300 Stifter fcfjon enthalten finb. 93gl. @. 247 unb 248:

„©langolt unb ©enoffen" roie auch ben Sluffafr be3 §errn ©eiftl. SRat§

Sauer oon @t. Srubpert hierüber bei ben $etanat§*2Uten.
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(Srft unterm 14. 9lprit 1803 machte $)efan fieberte noa>

malß motioterte Vorlage an bie $trdjenbet)örbe, welche jefct auf

feinen Antrag einging unb geftattete: „ftafc ber 2ttangoltfd)e

3a^rtag 1
mit fteben ^eiligen Steffen burd) bie ßapitelsoorftänbe

ober anbere ßapitelsgeiftltdje, jugleirf) mit bem Slnnioerfar bes

3)efans 2llberti in ^rojingen abgehalten roerbe unb bafj in ber

Intention für Sttangolt aud) bes Martin oon SBlumenecf unb

ber (Gräfin oon SEBerbenberg gebaut werbe; femer , bafj bie

Slnnioerfarien, beren Stifter nid^t mehr befannt finb, (300) . .

mit ben 51 5lnnioerfarien, beren Stifter jmar befannt, wofür

aber nur eine fehr geringe ober gar feine 93ebecfung mehr oor*

hanben märe, in ber SBeife abgehalten werben, bafj jeber inoeftierte

Pfarrer ober Kaplan alljährlich ein Sacrum unentgeltlich pro

defunetis fundatoribus et benefactoribus capituli perfoloiere,

meines Sacrum als ßapitelsannioerfar in bie Slnnioerfar*

büdjer ber einzelnen *Pfarr = unb ^aplaneipfrünben
bes ßanbfapitels einzutragen fei."

©o mar nun jroar beftimmt worben, allein jefm igahre

nachher fonftatierte £>efan äureich, in einem umfangreichen 93erid)t

an bas @rjb. $apitels*$ifariat
2
, bafj bei ber am 30. (September

abgehaltenen $apttelsfonferen$ bie Herren erflärten: „oon ber

©jiftenj eines Jlapitelsannioerfars nichts gemußt ober fttt) wenig*

ftens nicht oerpflidjtet gehalten ju hoben, basfelbe ju perfol*

oieren. 3ureid) ftellte nun roieberum ben Eintrag, bie Äap itels =

annioerfarien neu ju orbnen unb jroar auf folgenber

©runblage

:

1. ber Qahrtag bes Äammerers Sftangolt foll oon fieben

heiligen Sfteffen auf jwei rebujiert unb für eine jebe 30 fr. aus

ber ßapitelsfaffe an jene ßerren befahlt werben, welche biefelben

jur $erfoloterung übernehmen;

2. ber 3<*h*to9 oes £>efans 3llberti foll rebusiert werben

auf 3wei #mter nebft Officium defunetorum et Libera;

3. ber ^ahrtag bes Martin oon SBlumenecf unb ber ©retfm

(Srentrub oon SBerbenberg haben längft aufgehört ju eyiftieren

unb feien nicht mehr §u halten;

1 @rla& be§ ©rjbifc^öfl. OrbinariatS t>om 10. Suni 1863 9tr. 6596, bei

ben SapüelSaften.
2 SBom 3. Sttooetnber 1873 9ir. 310.
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4. für bie übrigen befannten unb unbekannten (Stifter follen

alle beim $apitel£jahrtag in ßrosingen anroefenben Oeiftltdjen

— aud) defan unb ßammerer, roelche bie ftmter galten — in

bcr Intention „für alle Stifter" applizieren unb hierfür ein

(Stipenbtum oon 30 fr. au3 ber ßapitelSfaffe begehen. dem=

gemäfc follen beim 3al)rtag Stefan, ftammerer unb Pfarrer oon

Krozingen je 3 fl., alle übrigen 1 fl. 30 fr. unb aufcerbem noch

30 fr. für bie ju appliftierenbe ^eilige Üfteffe erhalten
,

.

9llle bamalS beim Kapitel anroefenben ©eiftlichen ftimmten

biefem Eintrag be§ defan§ bei, nicht aber ba§ @rjb. $apttel§=

Vifariat, roelcheS bura) Vefchlufj oom 30. 3(pril 1874 beftimmte:

1. @3 foll für fämtliche (Stifter unb Wohltäter be§ Kapitels

dreifach nur ein gemeinfa)afttirf)er öffentlicher 8apitel3jahrtag

unb jroar an bem Sage unb bem Orte ber allgemeinen $apitet§*

fonferenj abgehalten werben, roobei ber defan bie übliche Missa

cantata de requiem, ber $opitelgfammerer jene de B. M. V.

hält, bie übrigen anroefenben ßapitularen, bie baran nicht ge*

binbert finb, follen eine frille ^eilige Sfteffe cum applicatione pro

fundatoribus et benefactoribus capituli jelebrieren unb alle

5ur kirchlichen geier biefe§ $age§ erfdjienenen ^riefter bie ein*

fa)lägige Dioftuw be§ Officium defunctorum remitieren.

2. diejenigen fyoifym. Herren föipitulare, roelche an bem

genannten Sage ihren refpeftioen Verpflichtungen, au§ roa§ immer

für einem ©runbe, nicht nachgefommen finb, h^ben biefelben in

ihren eigenen s$farrfird)en an einem ber nctchften ungehinberten

Sage ju erfüllen.

3. (Solange ber ®apitel3fonb§ r)inlänglic^e§ Vermögen baju

befi^t, foll au§ ben sJteoenuen beSfetben alljährlich oerabfolgt

werben

:

dem defan, roegen be§ 2lmte§ de requiem: 2 9Jtf.

wegen ber Vigil: 70 ^3fg.

dem ÄapiteBfammerer ebenfo: 2 9flt 70 *ßfg.

den anberen ßapitularen roegen ber heiligen 9Jleffe: 1 <M.

roegen ber Vigil: 60 *ßfg. ?c.

Qn feinem S3erict)t oorn 23. 9looember 1874 bebauert

defan 3ureicf), bafj ba§ ©rjbifchöfliche $apitel3=Vifartat ba3

1

SB(|I. ©. 253.
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frühere Anfügen be3 ftefanatS nid)t berücfjicf)tigt unb bittet su

genehmigen: „$afj ber $)efan, Äammerer unb ber Pfarrer be§

Ort£, an bem ber $apitel§jahrtag gehalten wirb, ftatt ber fciN

berigen 3 fl. 6 bie $eftnitoren unb ber ©efretär 5 2ttf.,

bie ßapitelSgetftltchen, bie am 3at>rtag teilnehmen unb applijieren,

je 4 9ttf. erhalten. Alle anberen ©eiftttchen be§ Kapitels m
uerpflirfjten für bie $apitel3fonb§ftifter jährlich eine heilige Sfteffe

§u applizieren, ohne (Stipenbium, märe unbillig, ba ber Kapitels*

fonbS bie 93ebecfung3fapitalien befifct. $3ei ber Konferenz gelegene

lieh be§ 3ahrtag§ $u Krozingen am 16. Quni 1874 mürbe

auch, mie anliegenbeS $rototoll zeigt, einftimmig befcf)loffen, in

ber in unferem genannten 93erid)t angegebenen SGBeife bie 3ahr*

tage JU halten unb su honorieren. $)a§ ift bie erfte unb h<*upt*

fächlidj)fte Verpflichtung be3 ÄapitetfonbS, ber ein Anntoerfar*

fonbS ift."

^Bereits am 31. Dezember 1874 erfolgte 53efa)lug bahin:

„bog e§ bem Kapitel überlaffen bleibt bie Angelegenheit bezüglich

ber geftifteten ßapitelSjahrtage felbfteigen §u regeln", darnach

hat ba3 Kapitel feither ftetS gehanbelt.

Au§ ber bisherigen ftarftellung, aufgrunb beS oorliegenben

AftenmaterialS, ergeben fia) nun nachftehenbe allgemeine golge*

rungen

:

1. Sieine Pfarrei beS ganjen Kapitels h^t einen rechtlichen

Anfprud) barauf, baß ber ÄapitelSjahrtag bort auSfchliefjlicb

abgehalten roerbe, oielmehr ift baS Kapitel, mie in ber 21 rt ber

Abhaltung, fo auch in be
(̂
ug auf ben Ort, an bem biefe ge*

fdneht, ooltfommen frei
1

;

2. nachweisbar rourbe fchon oon ber Witte be§ 17. 3ahr=

bunbertS an bis ins 19. Qahrbunbert für eine grofje Anzahl oon

Stiftern unb ©uttätem beS ßapitelSfonbS ein ftapitelSjahrtag in

©bringen gehalten, roährenb ber Albertifche 3af>rtag in ßrojingen,

oor mie nach, nur einer Jamilienftiftung gleich su halten ift unb

ftiftungSgemäft auch beren ©harafter hat;

3. nach oem Ö^njen SCßerbegang beS ßapitetfonbS, mie nach

ben näheren Ausführungen ber $apitelSbefane fieberle unb ßu*

1 2(u§fd)laggebenb ift fner ©oraugSroeife bie Sage be3 Drte§ refp.

bie £eid)tigfett unb ©equemli^feit, womit bie tneiften Sfapitularen ba*

hin gelangen fönnen.

Digitized by



S>ie 3af)ttagfhftung be3 Öanbtapiteß Söreifad). 257

reid), unb nid)t $um roemgften nad) ber autoritatioen ©rflärung

bcr oberften $ird)enbef)örbe (ogl. (Srlafj oom 28. «-Dezember 1857
s
Jlr. 12455), ift ber 53rcifad)er Äapttc(§fonb§ ein 9(nniüerfar=

jonb§, „ber feinen Fundus oorjugSroeife au§ Slnmoerfarftiftungen

gebübet fyat"
i
. 3>af)er ift e§ redjtlid) abfolut unjuläfftg, bafj

bei Dismembration oon Pfarreien be§ 93reifadjer ÄapitelS unb

3uroeifung berfelben an anbere Äapitel aud) ein Seil be§

ßapitelfonbS 93reifad) tynen, gleidjfam aU 9flitgift, überroiefen

werbe, roenn man anberS nidjt baf)in fommen miß, ben etgent*

lidjen $roecf be§ ÄapitelfonbS 93reifad) gerabeju Utuforifd) &u

machen.

1 $ie paar SWarf 3>ngrefigelber tonnen Ijter um fo weniger in 93e*

tracfyt fommen, bo fte, von anbercm abgefef>en, eigentlich nur al§ 3fnx>eftitur=

tajen gelten.

5reit>. $iöa.>Slr$. 9f5. VI. 17
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$ari>l)etm (2lmt SBudjen).

©orbemerfung. ^ad)ftel>enbe Mitteilungen über bte ©infü&rung

ber Deformation in ^arbfceim finb aufammengefteHt oon bem am 24. SWftrj

1825 5U 2:auberbifd)of3Ijeim geborenen unb am 30. Quli 1889 in Dicken

oerftorbenen Pfarrer ftafob Ulbert ^ratteS, einem fef>r fleißigen Arbeiter

auf bem ©ebiete ber ®efd)id)te beS babifd)en §interlanbe8.

Söenngtetd) foroo^l in §infid)t auf bte 3Retf)obe al§ in bejug auf

bte fprac^Iicr)e 3)arfteflung bie oorliegenbe Arbeit ben Söünfcfjen ber

£Rebattion ntd)t geredet roirb, glaubt biefe bennod) bie ^ßublifation ber«

felben al§ „Materialien f ammlung" im ®iöaefan*5lrd)io gemäßen
ju foden, ba eine reiche 3rüHe oon Mitteilungen barin niebergelegt ift,

bte fid) auf jenen £eil unfere§ SanbeS bejie^en, ber bisher in ber t)ifto=

rifdjen ftorfdjung nod) ju wenig 95ead)tung gefunben l>at.

2öir erfudjen bie fiefer nur unter 93erücfftd)tigung biefer Umftänbe

oorliegenbe Arbeit beurteilen ju motten. (@ine Slbfdjrift be§ ^kaileS'fdjen

2Wanuffrt»te§ mürbe ber SHebaftton in banfenSroerter Söeife oon $errn

Pfarrer Sofepf) Sartf) in Oberlauba jur Verfügung geftellt.)

Die Redaktion.

Dritter SBolf non §arbf)etm, ber im Safjre 1573 ftarb, tyat bie

proteftanttfdje fiepte in $arbf)eim eingeführt. 2Bo(f (SßBoffgang)

v. .£>. mar be§ 2(mtmann§ ju $Bertf)eim, |>an§ v. «£). unb ber 2ftag=

balena $unbt von 2öenff)eim, etjelidjer ©ofyn. Anno 1549 ner=

et)eüd)tc er ftd) mit Margareta oon 33erlidjingen, ber ©djmefter

be§ ©öt> oon ^Berlictjingen. 9lad) bem £ob feine§ $Bater§ £>an§

unb feiner SBetter SBernfyarb unb SÖolf mar er im afleinigen $3efitj

alle§ (Eigentums ber gamüie oon $arbf)eim unb jugleicf) SBafaü be§
s
8ifd)of§ oon Söürjburg, be§ ($rsbifd)of3 oon Warnt, be§ ^erjogS

oon SBürttemberg, ber ©rafen oon SBertyeim unb, ba Üjm oon

ber ©raffdjaft 3Bertf)eim ba§ 2)orf $arbf)eim, refp. ba§ I)or)e

©ertd)t bafelbft für geliehene 10000 fl. oerpfanbet mar, $>orff)err

oon $arbf)eim.
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©ein Vater £an3 fyatte al§ Vormünber be3 trafen ©eorg

oon 2Bertfyeim ft<f> ber Sauern angenommen
; fein Vetter Vernfjarb

mar lutfyerifd) gemorben, bie (trafen oon SBertfjeim, beren SefyenS*

mann er mar, maren bie erften Vefcfyütyer unb Verbreiter be3

£utf)ertum3, ebenfo maren e§ bie gerjoge oon SBürttemberg, oon

Denen er bie Setjen Sd)log $)omenetf ?c. Ijatte; feine Srau mar

bie ©djroefter be§ reformation3freunblid)en ©ötj oon Verliajingen.

$er gan^e obenroälbifd)e 3lbet liebäugelte mit ber Deformation

unb tjatte fcfjon teilroeife in einzelnen Orten bie Deformation

eingeführt, fo j. V. bie Dübt oon Gollenberg anno 1552 ju

Ccberftabt, aud) ju (£ubigf)etm, unb 2lleranber oon Diebern ju

®iffigf)eim \ 3>a lägt ftd) benn mit ©runb fdjliegen, bag Söolf

in feinem Innern längere $tit fdmn, ef)e er ben erften ©djritt

öffentlid) tat lutfyerifd) gefinnt mar.

2Bie ber gefamte 2lbel be3 Cbenroalbe§ ©d)eu oor ben

Vifdjöfen oon 9J2aiti3 unb 3Bürjburg fyatte, fo mar bieS aud) bei

3Bolf o. ber Sali; mo er aber unbemerkt etma§ jugunften

ber Deuerung tun tonnte, unterlieg er e£ nidjt, efje nod) ber

3lug3burger Vertrag oon 1555 ü)m einen fefteren galt gegeben

l)atte, fjanbelnb aufzutreten.

3n göoftngen, unmeit oon £arbf)eim, Ratten bie Herren oon

£arbf)eim ba§ s£atronat3red)t. 2)ort mar ein tutfjerifd) gefinnter

Pfarrer mit Damen SBeinlein, ber in SBolfS sßläne gerne einging.

3n einem 2öalb, ganj in ber Däf)e oon Cornberg (ftilial

oon £arbf)eim), mar eine Capelle, „Unferer lieben grauen" gemeint.

$iefe Capelle mar (Eigentum ber Herren oon §arbf)eim; in ber*

felben mugte in früheren Reiten ber Venefijiat be§ 3lltar§ „ju

Unferer lieben $rau" in ber ^farrfirdje alle ©amätage eine

beilige 9fteffe lefen. 2>ie§ gefdjaf) nod) im Anfang ber 1550er

^aljre. — (Sin Pfarrer, Damen§ (Seorg, mar ber letjte, roeldjer

SamStagS biefe Sfleffe la§, roafjrfdjeinlid) anno 1557 jum letztenmal.

$)a nun bamalS bie ©teilen ber 2lltariften ju garbfyeim nid)t

mef)r ade befetjt maren, meit Langel an ^rieftern eingetreten

mar, fo oeranlagte !2Bolf o. ben Pfarrer §u ^Opfingen, alle

Samstage in biefe Capelle ju gefjen unb bort nid)t 3Wcffe $u

lefen, fonbern blog ju prebigen, um alfo bort in ber $Balb*

1 SJierorbt, ©efd). ber etxingel. ^ircfjc in 93aben I, 414.

17*
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einfamfeit ben ©amen für ben 3lbfall oon ber $ira)e auSjuftreuen

unb ber Deformation für £arbf)eim unb beffen %\i\al im füllen

oorjuarbeiten.

3)em Pfarrer gab 2Bolf o. r)tcfür bie bafür beftimmten,

in Cornberg fälligen 10 Sttalter $orn.

$)er Pfarrer oon Opfingen (Söeinlein) oerfaf) biefeS fein

^rebigtamt in ber SBalbfapelle 4— öQaljre; fein SBirfen bafelbft

mar aber ganj frutf)tlo3; bie <£inwof)ner oon Cornberg, 9rütfd)=

borf, 93oÜmersborf (auf mainjifdjem ©runb unb 33oben gelegen,

bod) jur $)iö&efe SBürjburg gehörig) tarnen roor>t im Anfang,

fingen aber balb an, ftu^ig ju werben unb blieben enblia) gan$

weg. SlnberS mar jeboä) beffen Stätigfeit in feinem ^farrorte,

in $öofingen felbft, wo er oiele für ba§ neue ©oangelium gewann.

©o fing SBolf o. feine DeformationStätigfeit an; balb

aber follte ifjm Gelegenheit gegeben werben, weiter ju fdfyreiten.

£)er 5lug3burger DeltgtonSfriebe oon 1555 mar gefcfyloffen

worben; biefer DeligionSfriebe gab nun audj ben freien, bem

Äaifer unb Deid) unmittelbar unterworfenen Ditterfdjaften gute

Gelegenheit, ju reformieren, b. f). bie Deformation in ben if)nen

untergebenen Orten einzuführen.

3)ie Herren oon £arbf)eim gelten fid) nun für fold) eine freie

DexdjSritterfdjaft unb außerbem Ratten fie ja in §arbheim bie

hohe Obrigfeit ber ®raffdjaft Sertljeim pfanbmeife inne, alfo

konnten fie faft ungehinbert barangehen, if>re Untertanen ber

neuen £ef)re jupfüljren.

gür SBolf o. §. lagen bie 95ert)ältniffe fcr)r günftig in

^arbfjeim.

|)arbf)eim ftunb tatfäcf)Iicr) unter ber £anbe§f)ol)eü ber (Sraf*

fcr)aft 2öertf)eim, beren Untertanen großenteils fdjon lutfjerifd)

geworben waren; in $arbheim brauste e§ für bie mertheimifd)en

Untertanen nur eines 2Binfe3, unb fie würben e§ aud); ein

anberer $eit ber 93ewot)ner war harbljeimifd), alfo oon SGBoif o. .£>.

großenteils abhängig, aud) ba gab eS feine fo große @d)mierigfeit,

fie jum Abfall §u bringen, ein anberer Xeil waren würjburgifdje

Untertanen, bie allein größere <Sd)wierigfeiten bieten tonnten.

Hußerbem war in £arbheim ein fleineS ©pitalgebäube, mit

welkem eine Kirche mit bem Elitäre ber fy. 3lgne§ oerbunben war

;

biefeS ©pital famt ßirdje Ratten bie Ditter o. $arbf)eim ehebem
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gebaut, mit Stiftungen oerfehen unb ba§ <ßräfentatton§recht ju

bem 2lltar ber hl- 2lgne§ ausgeübt, b. h- ben Spitalherrn eingefefct.

3m 3af)re 1537 Ratten bie Herren o. ßarbheim bie Obrigfett

über ba§ Spital unb über bie brei ^ßfarrpfrünben an ba§ Stift

SBürjburg abgetreten unb oon bemfelben roieber als fielen

erhalten.

3)ie Spitalfirche war anfangs ber 1550 er $ahre ganj jer*

fallen. $a§ Stift SBürjburg brängte nun ben 28olf o. eine

neue ju bauen; im 3af)re 1552 oerfpradj er ben Neubau unb

1555 mar berfelbe fdjon fertig. (£3 gefdjah bieS aiemlid) rafdj,

hauptfäd)lich beSroegen, roeil 2Bolf o. §. biefe 5lird>c ju lutf)erifa)en

3mecfen benü^en roollte unb leicht benüfcen fonnte.

5lufjerbem roaren brei Slltarftiftungen oorhanben, ebenfo

eine Saloeftiftung
;

ferner mar ba bie 3<>bftfapelle, meiere ade

oon ben Voreltern 2Bolf§ t)erftammten, über bie er ba§ „®ebot

unb Verbot" hatte unb mit benen er, mie er glaubte, {galten

unb malten fonnte, mie er rooüte.

2lu§ einem Schreiben, ba§ 3Bolf o. an ben ^erjog

(£f)riftop() oon SEBürttemberg, d. d. 22. Oftober 15G6, fanbte, geht

beutltch I)eroor, bafj er im Qahre 1555 ober fpäteftenS 1556 bie

Deformation in §arbf)eim einzuführen begonnen habe, ©r fdjreibt

:

„3d) habe bura) Verleihung göttlicher ®nabe oor ungefähr

10 fahren 9lug3burgifd)e fömfeffton fn'** eingeführt. 3)er

s
43orfahrer be§ jetzigen Vifd)of§ (griebrid) oon 2öir3berg mar Vifdjof

oon 1558—1573; fein Vorfahrer roar Melchior oon 3o&el oon

1544—1558) hat fid) sroar biefer ftnberung roiberfe^t, allein id)

habe boa) ungeachtet biefer (£inrebe aur §anbhabung eingeführter

Deformation unb erneuerter $ira)enorbnung eine neue Äirdje oon

meinem Vermögen aufgebaut unb bie ^räbifanten mehrenteitS

oon bem meinigen unterhalten."

sJtod)bem alfo im ^ahre 1555 °ie neue (fleine) Spitalfirdje

gebaut mar, fo liefj Sßolf o. biefelbe jum Iutr)crifcr)cn ©otteS*

bienft einrichten unb ftellte balb einen s^räbifanten an unb jroar

ben Sebaftian Sd)önbrobt oon ^affau. S)af3 biefer ber erfte

lutherifdje ^räbifant mar, geht au3 einer ©ebenftafet fjeroor, bie

bei (Eröffnung eines neuen SchtofjbrunnenS am 28. September

1559 an bemfelben angebracht mürbe unb folgenbe Qnfdjrift hatte:

„$>er Vronnen ift eröffnet morben burd) ben eblen unb ehren*
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oeften SBolf o. §. im SBeifein feiner eljelidjen £au3frau 5Jiarg.

oon SBerltcrjingen, SBolf @berf)arb§, feine§ efyrenoefien ©olme§, ber

eblen, tugenbfyaften Jungfrau Barbara .jpunbt oon SBentyeim unb

be§ ©ebaftian ©d)önbrobt§ oon *ßaffau, ^farrberrn im (Spital."

Ob biefer ©d)önbrobt efjebem in ^affau fatfalifdjer ©eift*

Udjer mar, abfiel unb in .^arbfjeim angeftellt rourbe, ober ob er

al§ lutfyerifdjer ©eiftlicfyer in s$affau oorfyer amtierte, ober ob

er blofj oon s$affau gebürtig mar, ift nid)t befannt; aud) ba§

ift nid)t ftd)er, ob er fd)on 1555 ober etroa§ fpäter in §arbt)eim

al§ tutfyerifdjer sßräbifant angeftellt rourbe. ©idjer ift, baß er al§

Iutr)crifcr)er s$räbifant 1558 laut ©abreiben be§ 53ifd)of§ Jriebrid)

oon 2öir§berg an ben «£jerjog oon Württemberg oom 15. ©eptem*

ber 1567 fungierte unb öffentlid) fein s$räbifantenamt ausübte.

£>er 53ifd)of oon SBürjburg, unter bem SBolf o. £>. bie

Deformation in £arbt)eim begann, mar sJMd)ior oon Qobei

(1544-1558). Unter bem 33orfaf>ren be§ gürftbifd)of3 9Md)ior

oon £obel, ^onrab III. oon S^üngen (1519—1540), mar bie

Deformation ausgebrochen. @ben biefer Äonrab III., oom s$apft

ermahnt, ju madjen, baß in feinem $8i3tum bie neue Setjre

nidjt ausgebreitet roerbe, fam biefer (Srmafmung treulid) nad)

unb erfüllte feine ^ßflidjt, fo gut er fonnte.

3lud) ßonrab IV. (1540—1544) fteuerte nad) Gräften ber

(£infüf)rung ber neuen Seljre.

3&m folgte 5JMd)ior oon Qobtl. S3on if)m fagt Sßierorbt
1

:

„Unter 9fteld)tor Röbel mürbe gelinber gegen bie s}koteftanten

oerfabren, ba biefer felbft ein menig fd)roan!enb gemefen fein folt."

Ob lefctereS ridjtig ift, mödjte bod) bejmeifelt merben, benn im

3al>re 1550 überreizte er auf bem DeidjStag &u Degensiburg

eine ausführliche 93efd)roerbefd)rift in ©ad)en ber Deformation.

9flit 93e*ug auf bie ©raffdjaft SÖSert&eim fagt biefe ©djrift roörtlid)

:

„2Bertl)eim ift Ecclesia collegiata geroefeu, bat allmeg ex com-
positione inita et longo tempore observata subsidiura charitativum

be^lt. Unb feint 15 SBifarter im Stift geroefen, ift alles oergangen,

nimpt bcr ®raf oon SBertljeim beS $edjantS, aller Gfjorberrcn unb

SWarier ftiftuna, mit aller 92utmng &u feinen Rauben. . . .

„So feint aud) faft alle ^farrttrdjen in bcr ®raffd)aft SBScrt*

Ijeim baliiu gctrmigcn, bic neue fttrd)cnorbnung ansummen, wie

1
a. a. C. I, 355.
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bcu offentlid) am tag ift, uub bcrfjalbcn werben alle "JJfarr bev

C^vaffd)aft gcfallcns augerid)t uub alle d)iiftlid)c orbination wx
morfen unb oeroolgt.

„Uub uad)bcm bev öraf uon 3Bertf)cim uf oiel Pfarrern

uub anbere geiftlidje £cl)en jus praesentandi bat, unb uon alter

t>cr, luic fiel) geburt, oollsogen morben, aber fo ift bori) 311 biefeu

Reiten fein s^riefter in uil fahren urefentirt toorbeu, feine ^uoeftitur

aefuedjt, fein fteuer gegeben, fein quott befahlt, fein obebientj getan,

uicl weniger gehalten, audi uil ^ar bem Archidiacono loci feine

Archidiaconalia oorgcbaltcu, fein Officium, bas ift jus celebrandi

synodum uerl)inbert unb turbiert morben, uub nod) Ijeutjutag,

barau$ nicf)ts aubers oolgt, quam turbatio ecclesiae et periculum

animarum Christifidelium.

„Arilin b ad). So untcrfteljt fid) aud) ber $raf unb jeigt

au, er unb fein i*orfaru, bic (brauen uon ^ertbeim, feien Stifts«

f)erreu bes ftloftcrs uon Crumbach, ordinis cisterciensis unb Ijabeu

fid) ab uadjbauru *u fdm^berrn aud) ciugcbruugcn unb fold)cn

^erfprud) uub Sdnit} ctroa bei Hai). Wajcftät ausbracht unb ift

fold)cr fein frijutj unb fd)irnt gcmcltcm cloftcr faft befdjmcrüd) uon

wegen ber täglichen großen frobn.
NJlber foldic ^efrinuernuf) uu*

augcfef)cn ift 3lbbt uub Gouoent allzeit mebr unb lieber N2Öcrtl)eimifd)

gemefeu, bann SÖürjburgifdi. Unb ift nit ou, bi weil gebadjt

cloftcr in ber ®raffd)aft ligt, muß Mbbt unb (Sonncnt feines

3Billenä fid) fleißigen, bas aber follt gcfd)el)cu sine judirio ordi-

nariae jurisdictionis episeopi Herbij>olensis.

„$tber uuangefeljcn, bas gemelt cloftcr bem ürdinario uor

jaren fteuer unb subsidium gegeben, unb eutridjt, fo gebeut uidjts

befto lucniger ber ©raf, nidjts gein Sürjburg $u geben.

„örünau. Termaffcn bat er aud) fürgeuommen bic (vavtljaufen

(Grünau imc in temporalibus et specialibus i\u untenuerffeu unb
l)aubelt uub uerorbnet in gcbad)tcn Gartbaufen alles feines gcfallcns

unb mill bcrfclben aud) Stifter unb 3d)u$f)crr fein."

£)urcf) biefe $efcr)roerbefd)rift erreichte 93ifd)of
sJMd)ior ein

faiferücfjeS Wtonbat d. d. 23. Januar 1551. v̂ n btefem SHanbat

wirb ben betreffenben ©temben, ©labten unb ^riuatperfonen,

weldje fid) jura Episcopalia aneigneten;

meiere als ^atrouatsljerren bcu SMfdjöfcn uon Sür^burg unb
^Bamberg uict)t präventieren, ober untauglid)c, nicfjt examinierte

^erfonen auf bic ^frünben fetjen unb oon biefen ^erfoucn (Selb

oerlangen

;

mcld)c bic gciftlidjen gürften, (rrjpricftcr unb s
iiifarc au ihren

Kollationen ocrfjiubern

;

meiere mit bcu gciftliri)cu ^frünben fo umgcl)cn, als fei es

if)r Eigentum

;
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roeldjc bic bciligcn Saframcntc, laufe unb Ölung nid)t mebr

Ijolen laffen

;

roeldjc bic oon itjncn angeheilten Scelforger nidjt mef)r 51t ben

Snnobcn unb aubern billigen ftonuofationcn geben laffen:

roeldjc feine SKuralbefanc jutlaffen, ober beu beftetjenben vtefanen

©cf)orfam $u leiften gebieten;

rocldjc 'prioilegicn, Urfunben oorcntljaltcn

;

roeldjc für ftomment, Wbfent unb oor ben uerftorbenen s
J$riefter

nici)t mebr bejahen;

it»clrf)c ben legten Hillen uidjt ntel)r oollftrctfcn;

roeldjc iljre Untertanen an fein pricfterlidjcS ©eridjt mein*

laffen unb auet) ba3 Urteil ber ©cricfjtc ntdjt achten

;

meldte s$rieftcr ifjrcr Religion auf bic ^frünben fetjen, obgleid)

ifjnen bie ^räfentattou nidjt jugeljörig;

lueldie mit biefen s^früubcn fdjaltcn unb walten nad) belieben

;

meiere ben ©ciftlidjen »erbieten, bie ifjnen auferlegte geiftlidjc

Steuer nidjt ju geben,

all bieö crnftlid) unterfaßt
1
.

tiefes faiferlidje Sttanbat fam jebod) nidjt jum QMsug.
2)er ßaifer rourbe am 22. Wläxt 1552 burd) Sflorifc oon Saufen

bei 3nn§brucf überfallen. @§ fam ber s]Saffauer Vertrag &u

ftanbe unb nad) biefem mar bie $anb be§ 93ifd)ofg oon SGöürjburg

faft oollftänbig gelähmt. 5luf$erbem fjatte 9flarfgraf 3ttbred)t oon

$3ranbenburg ba3 2Bürgburger ©ebiet überfallen unb mit ßilfe

be§ SßMtfjelm oon ©rumbad) arg oenoüftet, fo bafj ber 33ifd)of

9Jleld)ior feine ganje 9lufmerffamfeit barauf richten nutzte, fid)

biefeS überfalle unb fo großer SBenoüftung fo gut als nur

möglich ju erroefjren. — @tet§ oon großer ©efafjr umgeben,

unterlieg er e§ bod) nid)t, bie fattjolifdje Religion in feinen fianben

5u fdjü^en unb bie 3ntereffen berfelben §u roafjren, roo fie ge=

fäfjrbet erfdjienen.

£er S3ifd)of oon SBürjburg roar burd) ben Vertrag oon

1537, ber mit ben $erren 0. £arbf)eim abgefdjloffen roorben roar,

CberlefjenSfyerr be§ Spitals in $arbf)eim geworben, unb belefjnte

nun oon 1537 an bie Herren oon §arbf)eim roieber mit bem (Spital.

2>a ber SBifdjof oon 28ürjburg nid)t blofc DberlefjenSfjerr,

fonbern aud) oberfte 3luffid)t3perfon über ba§ ©pital roar, fo

befahl er bem Sßolf 0. roeil bie Spitalfirdje ganj in SBerfatl

gefommen mar, eben biefe 8pitalfird)e neu aufzubauen ; Söolf 0.

1 3lrd)io be§ §tft. 93eretn§ für Unterfranfen III, §. 3, @. 103 ff.
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fd)eint anfangt ntd)t redjt Suft baju gehabt ju Ijaben, enblid)

aber, ba er erfannte, er fönne burd) biefe ßirdje feine befonberen

religiöfen 3roec(e fixerer erreichen/ frfjritt er an§ Serf, unb

anno 1555 war bie ©pttalfirdje gebaut.

©djon beim 93au ber Äirdje unb bei ber 3lu§fd)mücfung

oerfelben fonnte man erfennen, baß SOBolf o. befonbere 3roecfe

oerfolge; er lieft auf eigene 5auft einen 5lltar in ber Sfifaxx*

firdje abbrechen, fjerauSnefymen unb in bie ©pitalfirdje ftellen;

feine 93oreItern Ratten jtoar biefen 3lltar (SebafrianuSaltar) bauen

laffen unb if)n botiert, allein er hatte fein 9fled)t, ihn auf eigene

SJauft abbrechen ju laffen unb fonft roohin ju oerfetjen. Üftit

gleidjem 9fad)t l)ätte er ebenfo nod) jroei anbere 2lltäre abbrechen

laffen fönnen, ba auch biefe oon feinen Voreltern erbaut warben

maren ; er tat bieS jebodj nicht unb jroar roieber au§ befonberen

©rünben. ferner mar bie ganje Einrichtung ber ©oitalfirche ber^

art, baft fie nidjt mehr einer fatholifdjen ftirclje glich; aufjerbem

mar bie ©eftnnung be§ Söolf unb fein Vorhaben öffentlich befannt

unb auch ju Dljren be§ $8ifd)of§ ÜMd)ior gefommen.

tiefer fäumte nun nicfjt^ bem Solf o. ernftliche 93or=

ftellungen ju machen unb beffen SBorhaben ju f)inbern. 2öolf o.

fragte aber nach ben Eimoenbungen be§ 93ifd)of§ nid)t3, fonbem

futjr fort, feinen ^ßlan burdföufüfjren ; e§ leiftete ihm niemanb

Siberftanb unb er felbft glaubte, oor bem 2Kfcf)of feine gurdjt

mehr haben §u müffen.

2lm 15. Slpril 1558 mürbe Söifdjof 9Md)ior meuchlings

ermorbet; im Safjre 1558 roarb oon 2Bolf o. ber erfte sßräbifant

©ebaftian @d)önbrobt angeftellt aB ^farrherr ber ©pitalfircfye.

2Bie e§ nun Söolf unb fein ^räbifant beioerfftelligten, bie

£eute lut^erifd) ju machen, fann in Ermangelung oon näheren

Nachrichten im einzelnen nidfjt angegeben werben. ©id)er ift:

ber ^rdbifant orebigte in ber ©oitalfiraje unb Söotf lub oor

allem feine 2)ienftleute unb bie Untertanen ber ©rafen oon SBert*

heim junt 93efud) be§ ©otte3bienfte§ ein, unb fidjerlirf) haben

manche biefer (Sinlabung tt)reä £errn Solge geleiftet.

©eioifj ift femer, bafj bie neue Religion burd) Sßolf einige

Anhänger gewann, aber aud), ba{3 ba§ neue SBerf bem SGßolf $u

langfam oorroärt§ ging ; benn es? genügte ihm nicht, einen befonberen

^räbifanten angeftellt $u haben, fonbern er lieg einen eigenen
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Weifeorebiger fommen. 80 fam imjrüfyjatn: 1562 ÜHartmStäubtin,

feiteriger Pfarrer $u dringen bei Bübingen, nad) $arbf)eim.

(£3 läfct ftd) nicf)t genau beftimmen, ob ber erfte lutljerifcf)e

sJkäbifant ©djönbrobt nod) in £arbf)eim mar, al§ <5täublin feine

MifftonStä'tigfeit bafelbft ausübte; aud) roeifj man md)t, mie

lange er bafelbft lutfjerifdjer Pfarrer mar, fein 9iame mirb nur

einmal genannt.

3m 3at)re 1566 erfdjeint ein neuer tutf)erifd)er Pfarrer

WamenS Äne^el 1
. 33on biefem roeifc man aud) 3af)r unb Sag

ber Slnftellung nid)t. @r mar roafyrfdjeinlid) ein Sof)n be§

lutf)erifd)en Pfarrers Seonarb ftnet>el $u SftiflaSfjaufen.

©täublin mufj burd) fein einfd)meid)elnbe3 gefälliges 3luf=

treten jiemlid) oiele Untertanen .£)arbf)etm§ für bie neue Sefjre ge=

monnen fyaben, benn 3Bolf o. fagt in feinem ©abreiben com

22. Oftober 1566 an ben ßerjog oon Württemberg: „£)ie Untere

tanen mürben, menige au£gefd)loffen, oermittelä red)ter djriftlidjer

£ef)re jur magren ©rfenntniS be§ Wortes ®otte§, jur Siebe unb

Waf)rf)eit befefjrt."

Ob aber baS djriftlid)e Wort allein biefe SBefefjrung Ijerbei--

gefüfjrt, mödjte bod) bei ber bamaligen Slbljängigfeit ber „Untere

tanen" oon ifjren §errfd)aften bejmeifelt merben.

SBefolbung ber lutfjerif d)en ^räbif anten.

Wolf u. <£). fdjreibt am 22. Oftober 1566 an ben $er§og

(£f)riftopl) oon Württemberg : „Qd) fjabe ben ^räbifanten mehreren*

teils oon bem meinigen unterhalten." $lu§ ben oerfdjiebenen

Slftenftücfen jener $eit, bie hierüber Mitteilungen bringen, gefjt

inbeS folgenbeS fjeroor:

1. ein ^farrregifter (roafjrfäetnlid) au8 ben Sohren 1555—1560)

bemerft

:

a) an @afoe-S?orn fallen von Simon Äünfcig ... 4 SWalter.

S)er Sunfer nimmt banon . . 3 3R.
\

unb lä&t ber Pfarrei .... 1 SDt. f

b) 2ln 3tn§ von etlichem tjingelietyenen ©clb au§ ber ^ßrefenj

fallen im ganjen 6 ©ulben.

SBolf v. §. nimmt banon 3 £eil, alfo /
4

',2 fl.

unb lä&t einen fceil bem s
JJriefter, alfo \ l

1

/« fl.

c) ®te ^oft^ÄapeOen gibt . 1 fl., ber Runter nimmt itjn ein.

1 Urfunbe oom 23. @ept. 1566.
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(1) Unfeter Sieben ftrau-fiapetlen (im SBalb bei $omberg>£)pf er.

Sßon biefem Opfer erhielt bie Pfarrei ben 3. Pfennig, ber im

Stocf fiel, baS anbere empfingen bie §eiligenpfleger.

3>etjt fällt nichts mel)r, benn SBolf v. Ijat foldje Rapeße

fid) genommen.

e) 10 Walter Rom in ber ©emeinbe Cornberg. SEBolf o. §. gibt

fie feinem ^räbifanten ju #öp fingen.

2. ©in frrü&mefc sJtegifter au$ berfelben 3eit enthält folgenbeä

:

Sora ©aloe*©ütlein gibt ftanS Sündig

ber Pfarrei 1 SWalter Rom,
unb bem^ßr&bitantenaud) 1 SRalter Rom,
bie frrfif)me0 erhielt aud) ....... 1 SOtatter Rom.

3. 9tu§ anberen Slttenftücfen erhellt ferner:

a) %tv ^ßräbitant f)at eine SBoljnung in einem §aufe, roeldjeä

früher eines ber Elitäriften^äufer mar;
b) ber Sßräbtfant ^atte ba3 ganje fijre ©infommen be3 früheren

@t. 31gnefen=3Utariften im ©pitat; worin biefeS beftanb in

jener 3eit läjjt fid> nid)t beftimmt ermitteln;

c) berfelbe t)atte ferner nod) einen Elitär, b. f). ba3 ©infommen

beSfelben in ber ^ßfarrtirdje , unb ba8 ©mfommen eines

weiteren 2Utar3, ben SBolf au3 ber ^ßfarrftrdje entfernen unb

in bie neue ©pitalfircfje ober @t. ©ebaftiantftrdje bringen lief*.

©o fjatte er alfo ba3 Beneficium St. Agnetis, ba8 bei

1)1. ©ebaftianu3 unb ba3 eine3 brüten 9Utar3, fobann feinen

Anteil an ben (Srträgniffen be3 ©aloes©ütlein8 :c.

4. 2Ba3 SBolf o. bem ißräbifanten bamal3 nod) oon bem
feinigen gegeben Ijat, ift nid)t befannt.

SBemerft muß nod) merben, baß 3öolf o. ba§ Srüfymefc

benefijium, obgleid) bie Jrüfymeß oon feinen Voreltern geftiftet

unb bottert roorben ift, nidjt an fid) gebogen f)at. 3um näheren
s
-8erftänbni£ fei bemerft, baß er oon ben fog. ^räfenjftiftungen,

j. 33. ©aloe, iöigiüen bei geftifteten Steffen, roo alle 9lltariften

gegenwärtig (präfent) fein mußten, fo otete Seile roegsog, al§ bie

3af)l ber oon if>m (refp. feinen Voreltern) geftifteten Altäre be*

trug; bemgemäß naf)m er immer brei Seile unb ber fatfyolifcfje

Pfarrer befam jioei Seile, für fid) unb ben ftrüfjmeffer.

<So fjatte SBolf o. für feine *ßräbifanten refp. für bie

neugegrünbete lutfjerifaje Pfarrei geforgt. (Sin größerer Seil ber

(Suuoofyner §arbf)eim§, ungefähr jtoei drittel 'mar lutfjerifd) ge^

roorben unb mürbe oon ben eoangelifdjen ^räbifanten paftoriert.

$er Heinere Seil blieb fatfyolifd) unb mürbe oon bem fatljolifdjen

Pfarrer in ber ^farrfirdje ad St. Albanum paftoriert.
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3)er fatf)olifd)e Pfarrer, melier $u ber 3eit roo bie Refor*

mation in $arbf)eim eingeführt rourbe, bafelbft angeftellt roar, l)iefj

SBanftgel.

SBifc^of Sriebrtd) oon SöirSberg (1558— 1573).

33on biefem SJifchof fagt SBierorbt
1

: „(£r roar bulbfam,

empfahl 1564 bem ^apft bie ^ßriefterehe unb ben $eld), aber

nad)bem er bie Qefuiten aufgenommen, fing er an, bie jafjlreidjen

Untertanen unb fiehenträger ju brücfen unb entfernte nach unb

nad) bie freiftnnigen Räte."

£ i m m e l ft e i n in feiner „Reihenfolge ber 93ifd)öfe oon SBürj*

bürg" fagt oon ihm: ber ßaifer habe 1559 auf bem Reichstage

HugSburg bie SBifchofe befd)rooren, alles ju tun, um bie gerben

in ber Einheit ju ermatten, ber $8ifä)of habe benn alles getan,

roaS er oermod)te, er habe über bie ©itten ber ®eiftlid)en, gotteS*

bienftlicr)e Verrichtungen gemacht Hirtenbriefe oerfajjt, fetbft baS

befte SBeifpiel gegeben, öfters georebigt, bie heiligen (Saframente

gefpenbet, fei für bie drjtehung ber 3ugenb bebaut gemefen, habe

©elehrtenfchulen errichtet; nachbem baS Äonjil oon Orient am
4. Stejember 1563 gefd)loffen mar, habe er täglich über bie

ftirchenfatjungen SBorlefungen halten laffen :c.

3m Qtoh** I566 übergab er bem S^fuitenorben baS faft

ganj auSgeftorbene 3lgnefenflofter unb im Qahre 1567 bie Seitung

eines (SomnafiumS; in biefem Qaf)r mar auch ber f)l s?etruS

©aniftuS nach 2Bürjburg gefommen.

tiefer 93ifd)of nahm ftd) nun ber Pfarrei |jarbheim an unb

fuchte ber £ätigfeit beS SBolf 0. §. Einhalt ju tun, roaS ihm

aber nicht oollftänbig gelang, auch nicht ben Räten beS 2)oim

fapitelS, bie ftd) ebenfalls um bie Erhaltung ber fatholifchen

Religion angenommen hatten.

£>ie geiftlichen Räte beS «ifdjofS hatten, roie eS fcheint,

bem SBolf 0. juerft — fchon früher, balb nach ber @rbau=

ung ber ©pitalfirdje unb ber (Sinfetjung eineS lutherifchen ^Sräbi-

fanten — getrieben, baft eS ihm nicht suftehe, bie ©pital»

firche fo ^u bauen unb fo $u oerroenben, roie er eS beabftd) 1

tigte, unb baft er bie Kirchen güter nicht $u feinem Ru^en

1
a. a. O. I, 5io.
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oerroenben Dürfe, roie if)n bic ^eilige ®d)rift belehren merbe,

unb mie er miffen müffe, ba er in ber ^eiligen 6cf)rift erfahren

m fein ftd) bfinfe.

SBann biefeS erfte ©abreiben abgefaßt unb bem Solf o. |>.

einge()änbigt rourbe, ift nid)t genau $u befttmmen, ba e§ pd) im

Original nid)t mefyr oorfinbet. 3tuctj fdjeint 2öolf flunädtft bar*

auf gar nic^t geantwortet unb e$ nid)t weiter beachtet $u haben,

ba balb barauf im (Spätjähr 1563 in SBür^burg eine peftarttge

©eud)e auSbrad), moburdj oiele Domherren unb ber 93ifd)of

Sriebrid) mit feiner ganjen Regierung oeranlaßt mürben, SBürj*

bürg auf längere 3eit 511 oerlaffen, 2Bolf o. §. aber um fo um
gehinberter in feiner Deformation fortfahren fonnte.

3m 3af>re 1561 mar in £arbf)eim Pfarrer SBanfigel, gegen

ben SBolf fehr oieleS ausSjufefcen r)attc, mie fein ©abreiben an

ba§ S)omrapitel oom 3af)re 1564 bemeift. 3n bemfelben $af)r

(1561) fa>int eine anftetfenbe Strantyeit in |>arbheim gemütet §u

haben, roeld)e SBolf oeranlaßte, $arbheim auf eine 3«tfona W
oerlaffen. Söci feiner SRücffünft fanb er, mie er am 14. 3uli 1564

fd)reibt \ bie obere $ird)e, b. i. bie fatr)otifcr)e s$farrfird)e, „einem

<3d)roeinftaü mehr gletd), all einer ^Pfarrfird)e", unb fagt roeiter:

„mie e§ barinnen bisher gehalten unb ba§ 33olf mit ^rieftern

oerfeljen mürbe, barüber märe eine ftäglidje ^ur)l)aut ooll gu

fabreiben." 9Ba§ Söolf bamit anbeuten mollte, ob äußeren <Sd)mut}

ober nadjläffige Haltung unb 3)ienftoermaltung ber oorfyanbenen

^riefter, ober ob er ben fatholifdjen ©otteSbienft überhaupt meint,

barüber fprid)t er fid) nidjt au§.

darauf, b. h- nad) feiner Diütffunft im 3a^re 1561/62 ließ

er ben lutherifdjen ^rebiger ©täublin fommen unb beauftragte

biefen, in ber ©pitalfirdje ju prebigen, ma§ sunt erftenmat im

Srühjahr 1562 gefdjah-

3n bemfelben Qahre ging 2ßolf nach Sürjburg unb brachte

feine klagen gegen ben Pfarrer Sßanftget münblidj oor, unb

brachte e§ bafnn, baß biefer Pfarrer oerfe^t mürbe, roa§ gefd)ah/

„um grieben unb (Sinigfeit in ber ©emeinbe her&uftellen".

Äaum mar aber biefer Pfarrer fort unb *ßeter £>et) an feine

©teile getreten, fo ließ Söolf im 3af)r 1562 unb 1563 burd)

1
2ltct)iu föüridjfjaufen.
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feinen s$rebiger (roahrfcheinlid) @täublin) in ber fatholifdjen

s$farrfirche öffentlich prebigen.

@rft bann erhoben ber Söifdjof unb ba§ 2)omfapitel ihre

Stimme gegen 3Bolf o. e§ gefdjah bie§ ju Anfang be§

QahreS 1564, nad)bem ber 53ifd)of, feine Regierung unb bas

£>omfapitet nad) SBürjburg jurüefgefehrt waren. $)er müvfr

burgifdje 5tmtmann (Äeüer) unb ber fatholifa)e Pfarrer |)et)

Ratten ftdjerlich alSbalb 93erid)t nach 3Bürzburg erftattet. 2(uj

biefes* l)in famen zwei Berichte an 2Bolf o. einer tum ben

9täten be3 SBifdjofS, oom SDomfapitel, ba$ ben «ßfarrfafc hatte,

unb einer nom 93ifd)of.

SBeibe (Schreiben ftnb nicht mehr oorhanben, aber beren Qnfyalt

ift teilroeife aus ber Antwort 2Öolf§ u. auf btefelben er=

ftefittia).

$)a§ $)omfapitet erinnert Söolf baran, wa§ ficrj in früheren

Sauren sroifa>n ihm unb Pfarrer SBanfigel augetragen, unb baß

man biefen Pfarrer au§ ©utmiüigfeit oerfe^t habe, in ber $off=

nung, e§ follte baburd) (Sinigfeit im Drt tjergeftettt unb er=

galten roerben.

$em entgegen aber habe Sßolf, nad)bem er früher fdjon bie

©pitatfapetle für feinen s$räbifanten eingezogen habe, jefct bei

bem neuen s$farrherrn ($>en) in ber s}3farrfird)c öffentlich prebigen

laffen, unb baburd) ben fatfyolifdjen Pfarrer in feiner ^Srebigt,

in feinem 2(mt unb $errid)tung anberer göttlicher $mter oer^

fnnbert; barauS müffe man fließen, baß er Steuerung, Söiber*

mitten unb $ant anzurichten begehre, ba ba§ $omfapitel oon

SBürjburg von unuorbenflid)en tyv ba§ Ned)t habe, ben

Pfarrer in £arbf)eim ju fe^en unb ju entfe^en unb bie 33e=

fteüung ber ftirdje mohl ausgeübt habe
;
aud) be§ heiligen SReidjs

3lbfd)ieb, ilonftttution unb ©afcung oon 1555 ($lug§burger 9ieli*

gionSfriebe) gebe ihm fein 9ied)t ju fotehen Neuerungen.

2BoIf fei alfo gar nicht befugt, foldje Neuerungen oor=

zunehmen, er folle oon feinem Vorhaben abftehen, ben SBürzburger
s$farrherrn in nid)t§ oerhinbern. ©ejehehe ba§ nicht, fo roerbe

man SBege emfd)lagen, bie man fonft lieber umgehen wollte.

£)er 53ifchof ließ ihm fdjreiben, baß er bie lanbe§fürftlid)e

Cbrtgfeit in £arbheim habe, baß ihm alfo fein 9ied)t zuftehe,

fofdje Neuerungen einzuführen.
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9iad)bem Söolf o. $. bie ©^reiben be§ 3)omfapitel$ unb

be§ BifdjofS erhalten I>atte, ^egte er bic Befürchtung, bafj ber

SBifdjof oon Söüraburg unb fein $omfapitel aüe§ baran fefcen

möchten, fein SBerf roieber gu oermajten ; barum gab er fid) nun

auch aüe mögliche ÜMf)e, baSfelbe ju erhalten.

3uerft rourbe bie lutherifdje ©emeinbe uerantafjt, eine

SBittfdjrift an ben Bifchof ein$ufenben. £)iefe 93ittfcf)rift
1 com

ü. SOlai 1566 lautet alfo:

„$od)m. ftürft, gnäbtger §err, teuer frürftl. ©naben fei unfer

untertäniger @ef>orfam $uoor!

„SSaS teuer frürftliche ©naben bier ernftlich vorhaben, unb was teuer
v#farrf)err legten ftreitag megen feiner Cebre unb megen 5terfef)ung feines

ftfrchenamteS vorgenommen hat, ba§ tonnten mir in aQer Untertänigfeit

roobl verfielen. SBir fönnen aber teuer ffrürftl. ©naben nicht vergalten,

bafj mir eines $eiI3 teuer frürftl. ©naben Untertanen, anbern 2eil§ auch

ber ©ebübr nach btö jefct treulich au3 ^eiliger göttlicher Schrift, bie ba

in prophettfeher unb apoftolifcher t'ehre befteht, untermiefen unb al§ arme

Schäflein mit biefen grünen Sluen unb SBrunnen QSraelS gefpeift unb

getränft morben fmb, roofür mir ben lieben ©ott nicht genugfam loben

unb preifen fönnen, unb beSroegen auch ihm jur £)anffagung unfer $8e*

fenntniS öffentlich ju tun fchulbig finb, nämlich bafi mir bei obgemeltem

feliginadjenben 2Bort ©otteS, mie eS un§ $u biefen fetten lauter unb

flar vorgetragen mirb, oermittelft göttlicher §ilf unb SBeiftanb feines

heiligen ©eifteS, btS an unfer tenbe beftänbig gu oerharren gebenlen.

$)eromegen geht an teuer fjürftl. ©naben, unfern «f>errn, unfer ganj

untertäniges Sitten unb flehen, unS armen Untertanen, um ©otteSroiÜen

feinen «ßfarrherrn unferm betannten ©lauben entgegen unb juroiber auf*

bringen au rooden, rooburch unfer ©emiffen befümmert unb befchroert,

bie Äirche betrübt unb jerftört mirb, fonbem ben jefcigen $farrf)errn,

ber eS treu unb gut mit un3 gemeint, unb ben mir von ^erjen gern

unb roohl leiben mögen, gnäbigft betaffen mögen, folä) eroftlicheS *Bor*

()aben unb bie gefaßte Ungnabe gnäbigft fallen unb enblich unS mit-

einanber bei ber exfannten unb befannten SEBat)rr)eit in guter SRuh unb

feiigem ^rieben gnebiglich bleiben ju laffen.

2öir hingegen arme Öeute wollen allen ©ehorfam, ben mir teuer

frürftl. ©naben ju leiften fchulbig finb, unb ju bem unfer &ird)enbiener

treulich unb mit allem temft ermahnet, treulich beroahren unb un§ bem*

[elben gemäfj oerhalten.

©nebige unb unabfehlägige Slntroort erbitten

@. fr. ©. untertänige unb gefmrfame Schultheiß ©ericht unb ganje

©emein $u §artheim."

' Königliches 3lrchio Stuttgart.
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SBotf o. £. fjatte am 14. 3uli 1564 auf ba§ ©abreiben beS

2)omfapiteI§ geantwortet : er wolle beffenungeadjtet in ber alten

Äirdje weiter ba§ 3Bort ©otteS prebigen laffen, wenn e§ ©otte§

SBille ift. Qnbeffen war otäublin bamalS md)t mefjr in £arb=

fjehn, fonbern fdwn geftorben. ($3 mürbe nun eine Zeitlang nid)t

me^r in ber fatfyolifdjen ßirdje bie lutf)erifd)e Se^re oorgetragen.

3Bolf rjatte im Qafyr 1565 feinen ^Präbifanten, menigften§ jeigen

bie Urfunben hierüber nichts an. 3m Qafyr 1566 Ijatte er aber

nrieber einen angeftellt in ber *ßerfon be§ $()Utpp $net}el. tiefer

neue ^ßräbifant fing nun wieber an, auf ©efjeiß 2Öolf§ in ber

alten s$farrfird)e $u prebigen. 3)afj biefeS nad) SGßürjburg berietet

werben unb ber 93ifd)of bann einfabreiten mürbe, unb bafj bann

fein ganjeS 3Berf gefätjrbet werbe, war 2Öolf flar, barum fudjte

er fooiel al§ mögtid) bem oor^ubeugen unb oeranlajjte bie obige

$ittfd)rift ber ©emeinbe.

21u§ biefem ©^reiben ger)t Ijeroor, ba§ ber 93ifd)of bem

Iutr)crifcr)en s$räbtfanten oerbot, in ber fatljolifajen #ird)e ju

prebigen unb ben ©emeinbeangef)örigen ernftlid) ans $erj legte,

$u ber alten f)ergebrad)ten Religion äurücfjufefiren, ben oon if)m

(bem $8ifd)of) gefenbeten unb angebellten Pfarrer anjuerfennen,

beffen ötotteSbienft allein ju befurfjen, unb bafc ber fatf)olifd)e

Pfarrer bie§ ben fieuten befannt gemalt r)atte-

Unterbeffen fd)ien e§ beim alten geblieben ju fein, ber

lutf)erifd)e ^räbifant benü^te ferner bie fatf)olifd)e $ird)e, ba er

3öolf o. unb ben größten £eil ber ©emeinbe auf feiner

«Seite tjatte.

2lm 27. 3uni 1566 fjatte ber SBifdjof an Söoif gefdjrieben.

2)iefe§ Schreiben beantwortete nun biefer am 17. 3uli 1566 auf

folgenbe SBeife
1

:

@r fönne bem ©ifdjof nicf)t »erhalten, baß er if)tn gar feine IanbeS«

fürftlidje Dbrigfeit ju §arbf>eim jugefteben fönne, benn ber ganje ftlerfen

§arbf)eim fei oor 3"ten feinen Voreltern ganj eigentümlich geioefen;

biefe feine Sßoreltern hätten, weil fie bamal§ ba$u berebet roorben feien,

bie ^Pfarrfircfje geftiftet unb reicfylid) botiert; erft fpäter fyabe ber 93ifd)of

oon SBürjburg einen britten $eil oon £arbbeim an fidt) gebracht unb

befommen; feine Voreltern hätten felbft niemals eine Ianbe§fürftlid)e

Obrigfett gehabt, unb beSroegen ^abe ber 93ifd)of aud) feine foldje be-

fommen fönnen; ber S3ifdjof müffe toiffen, ba& er ba3 $at8gericf>t unb

1 $iönigiid)e8 Slrdno Stuttgart.
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bie höh* 3JiaIefi^obrigTcit, über bog SBlut $u rieten ober boJ jus gladii

ju §arbheim nicht befit)t, fonbem bajj er pföolf) fo(dr)e pfanbmetö an ftch

gebraut hat, jubem ift ber ftlecfen §arbhetm außerhalb beS ©tifteS unb

•§eraogtum3 fronten gelegen.

ferner, bafc er bem Sifchof auch ntdr)t $ugeftehen fönne, bajj ihm
bie SBefetjung ber Pfarrei unb ber ^rüfymefj unb ber geiftlichen 2Jlini*

fterien in ber Kirche allein juge^öre, noch otel weniger, bafs bie ftirchen;

gefälle allein nach bem ©efallen be§ SBifdwfS oerwenbet werben foUen,

benn (fagt er) ich bin auch eine SWitobrigfett in §arbheim unb ift mir

fo oiel, wie bem SBifdwf, baran gelegen, auf SBege unb Wittel ju gebenfen,

wie bie Sirchenminifterien bem ©ort ©otteS unb ber prophettfdjen unb

apoftolifdt)en 8et)re gemäfj befteüt unb angerichtet unb baburch bie armen

Untertanen an ihrem Seelenheil unb SEBor)(fa()rt burch ungerechte £ef)re

unb falfdjen ©otteSbienft nicht oerljinbert werben; $ubem haben auch

meine Voreltern erjähltermajjen bie Äirche geftiftet, reichlich botiert unb

begabt.

@o !ann ich mich meiner ©erechtigfeit nicht entfchlagen unb nicht

Sugeben, bafj ber ©ifchof allein bie armen Untertanen innehabe, unb

bafi biefe wiber ba§ göttliche 2öort unb gegen ihr ©ewiffen au ihrer

ewigen SQerbammnig belaben unb befchwert werben foOen.

®o wirb ber SBtfchof auch gemäfe beS MeligionSfriebenS t>on 1565

unb gemäfc beS neuerbingS befräftigten unb h od) beteuerten SlbfduebS fich

erinnern fönnen, bafe barum mir unb anbern Dbrigfeiten SJtinifterien nach

jefct bemelter Äonfeffion ju beftellen unb anaurichten oergönnt ift; unb

baf» baran feine Obrigfeit unb feine ÄonfeffionSoerwanbten burdt) bie

anbern betrübt ober oerhinbert werben foflen. SBeil nun bie Untertanen

$u §arbheim felbft um $3erfünbtgung beS göttlichen 9Borte§ nach ber

3lug§burger ftonfefjion fehnlichft oerlangen, fo fann ich, gemelte

Obrigfeit, folcheS nicht abfchlagen, ohne mein unb beren ©ewiffen jju

befchweren.

S)a nun SReligiongfrieben unb SReichSabfchieb weiter beftimmen, ba&
feine Äonfeffton wiber ihr ©ewiffen belctftigt werben fott, fo fann ja jeber,

wer in §arbheim ber paoftlichen Religion angehören unb oerbleiben will,

bieS tun, aber bajj bann auch alle anbern bieö tun foUen, bafj fie wiber

©otteS ©ebot bei Abgötterei unb SOTifwräuchen oerbarren unb wiber bie

Stiftung beS §errn bie heiligen Safcamente gebrauchen follen, ba§ wirb

roeber ba§ göttliche Söort, noch ber SReichSabfdjieb oerlangen; ich höDC

feinen Untertanen gegen fein ©ewiffen gezwungen ober getrieben, eine

anbere SReligton anzunehmen, tyexübtx fönnte bie ganje ©emeinbe oer«

hört werben.

$>a nun ber SReligtonäfrteben auch mit Haren SBorten beftimmt, bafc

bie Äirchenbiener ber $lug§burger Sfonfeffion ebenfo wie bie papiftifct)en

Sßriefter oon ben ÄirchengefäOen unterhalten werben foUen, unb weil

bann bie Untertanen mehrerenteilS feine 2Hefjpfaffen, fonbem einen ge=

treuen Sßriibifanten ber SlugSburger Äonfeffion oerlangen, fo werbe ber

3freib. ®tö* e«r<^. Ntf. VI. 18
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93ifd)of genrifj billig benten unb fidj gleichmäßig gegen ben »erhalten,

ber ba3 SBort <&otte§ nach bei 9(ug3burger ftonfeffion prebigt.

3ct) n>ifl biefeä auch burch mein ^Benehmen ju oerbienen mich be-

fleißigen, unb bie Untertanen werben ohne 3rDC*fe^ *n a^cn anbern

dachen aflen fchutbigen ©ehorfam unb Untertänigfeit geigen, fo baf» ber

SBifchof geroifj aufrieben fein roirb; in bemelbter 9tug3burger Äonfeffion

aber rooöe man flc nicht betrüben.

17. Quli 1666. <£. ®. untertäniger 2Bolf oon unb ju £arbheim.

2Bolf fufjr fort feinen
s}$räbifanten in ber alten ^3farrfird)e

prebigen ju (äffen.

sHm 18. 3luguft 1566 f)ielt ber lutr)crifcr)c
s^räbifant ftnefcel

in ber fatholifcfyen Kirche chriftlidje ßefyre. „%a tarn", fo berichtet

ber lutherifdje ^ßräbifant, „ber Sftefjpfaff in Begleitung be§

roür^burgifdjen $$ogt§ ftönig§f)ofer unb be§ ^ebeü% toollte it)n in

ber djriftlichen Sehte ftören, bie er an feinem Elitäre t>ielt , unb

wollte ihn mit 5ü§en treten; ber sJkäbifant mürbe ein ßefcer

gefdjolten ; bevfelbe gab bann aud) feine ,föftliche' Slnttoort. S)er

9)tejjpfaff fagte aud): ,(£r l)abe Befehl com Bifdjof unb habe

aua) bie 3nm be§ ©d)ulmeifter§ einen Äefcer gegolten. 1 3)er

^räbifant oerlieg bie Slircfye unb ging in§ Sdjlofj, fam bann

nneber, lieg mieber läuten unb fetjte bie d)riftlid)e ßehre fort,

ohne meiter geftört ju merben."

$)er lutherifaje s$rebiger hatte bei feinem ©ang in ba§

©äjloft feine $lage oor SBolf o. $. anbringen motten, ba berfelbe

aber niö)t ju §aufe mar, fo brachte er feine ftlage oor ßan§ oon

Safen unb .geinrid) Bufd) oor, bie im Sdjlojs anmefenb roaren.

^tefe jroei Herren proteftierten bann am 18. Sluguft naa>

mittags jmifchen 12 unb 1 Ufyr gegen ba3 33orfommni§ in ber

djrifttidjen l'ehre. ©ie erflärten, bafj fte eigentlich nid)t§ ju ge=

bieten hätten, aber im Warnen SolfS o. müfjten fte roenigfiens

oor ber ©emeinbe oroteftieren.

liefern ^rotefi roohnten an: bie ©emeinbe, femer §an§

oon 2Bal3purg; Urban ftleinfcfymibt oon Sinbau, Sllbredjt ®el=

tinger oon 3Öel§, SHidjel Hraft oon SBertheim.

(Srft nachher fetjte ber lutherifdje Pfarrer feinen Bericht an

$an3 oon Söafen unb ßeinrtd) Bufd) über ba§ 93orfommni§ auf

unb bemerfte ju bem fcfyon eingegebenen nod) folgenbeS:

„"Sa ber Sttegpfaff gefagt habe, er habe Befehl oon bem

Bifdjof, fo roerbe e§ feine föufje mehr geben, man möge be§roegen
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bie <Sad>en fyityeren Ort§, etwa burd) ben {^erjog oon SBürtten*

berg cntfReiben (äffen; bie ^interfaffen be§ 93ifd)ofss bürjen audj

nid^t mefyr in bie ßircfye; biefe fyaben erflart, fte würben bem
s

3ifd)of gefjordjen, roenn man ifynen ba§ 2lbenbmal)l in jroet

©eftalten reiche."
1

@§ ftefjt bemnad) feft, baß ber lutfjerifdje ^räbifant niä)t

bloß in ber Spitalfirdje, fonbern audf) in ber alten fatfjolifdfen

s$farrfircf)e an einem befonbern 3lltar (ben bie Voreltern SBolfS

geftiftet Ratten) ©otteSbienft, s^rebigt unb djriftlidje Seljre f)ielt,

ferner, baß ber 53ifd)of bie§ burd)au§ nicfjt bulben, fonbern

üerf)inbern wollte, baß e§ beäroegen ju offenen (Streitigfeiten

in ber Äirdje fam, baß einzelne Untertanen be§ $8tfdrof§, b. i.

foldje, meiere bifd^öflicfje ©üter in 93efi£ Ratten unb be§roegen

il)m befonberS untertänig fein mußten, aua) ber neuen £ef>re

fjulbigten, unb baß biefe nur bann bem 33efef)le be§ $8tfd)of£, in

bie fatf)olifd)e Äirdje ju gefjen, ooßftänbig gefjordjen wollten,

roenn ifjnen ba§ ^eilige 2lbenbmaf)l unter beiben ©eftalten gereift

roürbe.

Unterm 23. Sluguft 1566 fdjrieben bie 9Wte be§ 23ifd)of3

an SBolf o. folgenbe§
2

:

*5)ein ©^reiben com 17. 3>uti I)at ber Sifdjof gelegen unb fid) ge-

nmnbert, bafi er gegen ba§ göttliche SEBort hanbeln unb bie Untertanen

unb beren ©enriffen jur ewigen SBerbammniS befdjroeren foQe.

%\x bift 3^rer ftürftl. ©naben unb be§ ©tift§ geföroorener unb

gelobter fie^enSmann unb e§ gebührt bir nidjt, @e. Ofürftl. ©naben fo

anzugreifen, fonbern anberS bidt) $u benehmen, oorbertjanb wirb bein

©treiben auf bie ©eite gelegt unb fnäter gelegentlich beantwortet. 2Bir

muffen bir aber fagen, ba& beinetmiHen »iele Älagen einlaufen, bafj bu
ober bein ^räbifant bem Pfarrer oiel ©intrag, ©err;mberung, ©etymner)

unb ©nott jugefügt t)aft. %a bieg aber nidjt geziemt, alfo erfuerjen unb

ermahnen mir bidr) im 9lamen ©r. ftürftl. ©naben, ben Pfarrer unb

ebenfo ben @d)ulmeifter unangefochten $u laffen. (SVefct)ier)t bte§ nicr)t,

fo merbe er auf SWittel unb SBege finnen, bie if)tn be§ ^eiligen *Reicf>§

SRecrjtorbmmg , ©afcung unb SReligion§frieben augeben, bie ifnn fein

9te$t magren.

©egeben §u SBürjburg freitags, ben 23. Sluguft anno 66.

UnfereS gnäbigen £errn oon SBürjburg SHäte bafelbft.

2ll§ SBolf o. roieber nad) «jpaufe gefommen roar, fo rourbe

if)tn ber 33orfall oom 18. Sluguft 1566 berietet; balb barauf

1 Äöntglidjei Slrdjio Stuttgart.
2

3lrcr)io (Sandhaufen.
18*
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erhielt er ba3 ©^reiben ber 2öürsburger $äte ; er liefe fid) aber

in feiner $anblung3roeife nidjt beirren unb fdjilberte ben Späten

be§ $Bifd)of§ ba§ 93enef)men be§ roüraburgifdjen s$riefier§ in

£>arbf)eim alfo:

„$)er 2Hefepfaff ift ein Säufer, ein ftrettfüdjtiger ÜRenfd) ; im

2Birt§f)au§ fyabe er gejagt, er fyabe fed)§ ^ßerfonen bie Sauft ab*

genauen unb fönne foldjeS nod) fed)3 anbern ^erfonen tun, e§

fönne üjn feiner oerrounben ober SBlut abgewinnen; er r)at mit

bem Sßirt Streit angefangen; feine £au3f)ctlterin ift nad) £au§

gefprungen, f)at tf)tn feinen .jput geholt unb itym benfelben auf*

gefefet ; bann fyat ber gute .joerr ein 93eil oermifd)t, r>at ben SÖirt

einen Sdjelm gefdjolten, roenn er nid)t berauSfäme unb ifym eine

Sd)lad)t liefere, darauf ift ber SBirt unb nod) oiele anbere fieute

auf ir)n 5U unb fyaben it)n mit Spiefeen unb Sdjeitern tjeimbe*

gleitet
;
ju .£)au£ f)abe er eine 93üd)fe genommen unb fictj oor ba§

.£>au§ geftellt; ba aber niemanb mit ifmt weiter etu>a§ ju tun fyaben

rootlte, fo feuerte er feine 93üd)fe öffentlid) ab, n>a§ er fonft in ber

9kd)t aud) fdjon getan bat. . . . 2Ba§ ift ba§ für ein ^farrfjerr?

$ann ba§ fo roeiter gefyen? Jßann biefer Saframente fpenben? . .

.

(£r fel)e fid) genötigt, bem Surften felber e§ $u flogen, roa§ für

einen geiftliajen $errn feine
sJtäte nad) $arbf)eim gefd)icft Ratten."

(Sine Urfunbe im ®enerallanbe3--2lrd)io in ßarlSrufje, betitelt:

„Stotisen über einen grüfjmeffer $u ßarbl)eim", of>ne %a\)xefyaty,

berietet über ben Srüfymeffer oon <£>arbf)eim alfo:

$>erfelbe E)ält unorbentlid) unb undjriftltd) §au3, fyat eine 6f)efrau,

loenn er ood ift unb Ijeimfommt, fo fängt er $u §aufe grofjen ©peftafet

an, fdjmeijjt f^enftcr, Cdben unb Ofen ein ?c. . . . (Sr prebigt nid)t, f>ält

feine 2Jieffe l)ier, aber in einem mainaifdjen Dörfchen (jebenfaUS Cornberg),

unb reicht ba§ ^eilige ©aframent in einer ober sroeierlei Oeftalt; e§ ftnb

oiele ^Jerfonen Iner, meiere nod) auf ber alten Religion fmb unb gern

ba§ ^eilige 9lbenbmal)l empfingen, ba aber ber 3*üt)meffer in einer ober

zweierlei ©eftalt ba§felbe austeilt, roiffen bie Seute nidjt, rooran fie finb.

$a§ 5pfarrf)au§, barin ber Pfarrer ober ftrüfymeffer ^Junber (?) roolwt

famt bem #au§, fo in bie ftrfifymeffe gehört, finb gan$ baufäUig, toeil

baran nidjtS gebeffert wirb.

3)er ^rü^meffer fyat jäfjrlid) auf 100 fl. Kenten, weil er aber fo un=

fleißig, fyat SBolf einen eigenen ^Jfarrljerrn unb enthält bem ffrrüfjmeffer an

feinem (Sinfommen ber ^Pfrünbe etrooJ oor unb roenbet fold)e§ feinem $farr*

fjerrn ju. S)a§ täjjt ber ftrü&meffer gefd)ef)en; baS mödjte aber für eine ©e=

red)tigteit geartet werben unb gefdnefjt baburd) ber ©eiftlid)fett ©intrag.
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£)iefe Sdnlberung be§ $rüf)meffer§ harmoniert mit bem

Sdjreiben be3 SBolf über ben „Sttejjpfäffen" unb roerben rootjt

6eibe ein unb biefelbe s^erfon fein; e$ mar atfo f|öd)ft roabr*

fdjeinlid) bamatö neben bem fatf>olifrf>en Pfarrer ©et) nod) ein

Jrüfjmeffer, ber aber in £>arbl)eim feine Srüfjmeffe mef)r

bielt, fonbern Mofj ba§ ftilial Cornberg uerfal), babei aber feib*

ftänbig mar, eigene $>au§l?altung führte unb lutberifd) gefront

mar, ba er ba§ 9lbenbmaf)i batb in einer, batb in jmei @e=

ftalten aufteilte.

s3iad)bem 2öolf ba§ Sdjreiben gegen ben „9Jceftpfaffen" ab=

gejanbt I)atte, glaubte er aud), ba& e§ an ber 3*it fei, bie üöitt*

fdjrift ber ©emeinbe abgeben $u (äffen.

&(au$ .frutter oon töarbfjeim rourbe beauftragt bie 3SorfteÜung

ber ©emeinbe an ben 53ifd)of ju überbringen.

3(m 25. September febrte er mieber nad) $arbf)eim jurücf

unb erftattete alSbalb bem lutf)erifd)en s$räbifanten s}*f)üipp ftnetyel

93erid)t über ben Verlauf feiner 3ttiffton, unb biefer fdjrieb bie§

alsbalb an s
J0BoIf o. 2>er 3nf)alt biefeS Sd)reiben§ t>om

25. September ift folgenber:

Älau3$utter ging nad) SEBürjburg, beute tarn er roieber; er eraä&lt,

er babe im fttöfalfrof ben Sienbart 93eder (Sienbart ©ecf roar fatf>o(ifc^)

bei bemftiSfal unb anbern Pfaffen getroffen, ber bort roafjrfdjeinlid)

böfe harten unferer Str^e falber ausgeworfen babe, unb oon bem e8

roof)t $u erraten fei, oon roem er tjineingefd^ieft roorben fei.

$)er gtöfal ^abe bann ju if>m (bem §utter) gefagt, e§ fei auffaflenb,

roarum bie ©emeinbe fo langfam mit u)rer ©uypltfation btneingefommen

fei unb ^abe ifyn bann jum 93ifd)of geroiefen. *Bom SBifd)of babe er bann

erfahren, bafj ber bingeloffene ^Jfaff (roer ber „^ßfaff" fei, ber nad) SBürj*

bürg geloffen, um ben Stnetjel &u oertlagen, ift nid)t gefagt; entroeber

„Pfarrer $en" ober ber ftrütymeffer ißunber) u)n, ben Pfarrer ($rä*

bifant Knebel) fdjänblid) oerlogen (oerleumbet) ^abe; bafj ber Söifdjof

jenem lieber glaube, baf» §utter i^n oerteibigt unb ftd) auf bie ©emeinbe

berufen babe. 3luf bie ftrage, btater roem §utter ftfc* (roeffen Untertan

föutter fei), §abe er gefagt, er fei gräftfd). %tx ©tfdjof babe bann gefagt,

er fei ber Obertjerr ju §arbt)eim." 3)ann berietet ftnetjel roeitet : „S)er

^faff" (roabrfdjemlid) ber neuanfommenbe ®eiftlidje) roirb bie „3lntroort

auf bie JBittfdjrift ber ©emeinbe felbft mitbringen; roie biefe Ütntroort

lauten roirb, ift leicht ju erraten, roa§ für eine ^ßerfon ber SRefipfaff fein

roirb, aetyte id), e§ fei einerlei ©djlag, unb roir roerben für bie faulen

©ier ftinfige ©utter belommen

\

1 Äönigltd)e§ Slrcfno Stuttgart.
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$er neue fatf)olifd)e ©eiftlidje, ber fdjon am 16. (September

angekommen fein muf?, fjtejj 3ol)anne§ 3orn'.

ßaum fjatte ber ^räbifant ben tarnen be§ neuen fatfyolifdjen

Pfarrers erfahren unb gehört, roo er früher geroefen, 509 er al&

balb genaue ftunbfdjaft über ifm ein; er fdjrieb an ben lutf)e=

rifa>n ^farrfjerrn Qofjann Sdjmibt ju ©ifftgf)eim.

Unterm 28. (September fdjrieb biefer an Slnefcel
8

: fei bie

(Sage gegangen, er fei in 2Bür$burg more papistico abfofoiert

morben unb f)abe bann feinem 2Beibe ©elb angeboten. (£3 fei

oon allerlei 93ubenftücfen er,t,äf)lt roorben, ob fie aber roafjr feien,

roiffe er nid)t."

©leid) nad) Empfang biefeS (Siffigfjetmer (SdjreibenS berichtet

Änetjel biefeS fd)on an SÖolf 0. £>. in folgenber Sßeife
2

:

„^erfelbe blieb nirgenbS
(
*,mei 3af)re; er fjatte ein (Sfyemeib,

fjtelt e3 fdmiäblid) unb fjat e§ enblia) fortgejagt; er fagt, er fei

oon feiner grau gefdjieben morben (b. I). er mufjte fie auf $3e*

feljl be§ s
#ifd)of§ entlaffen). Qn ßonigfjeim, roo er Pfarrer

mar, fragte ifm ber Gegner, roa§ er fage, menn er über ba§

itolf in ber Pfieffe ba3 Äreuj madje?" ($)ie Slntroort barauf

lautete berart, bafc fte biet* nidjt roiebergegeben merben fann.)

„3n ßönigfjeim f)at man if)n nid)t mefjr gewollt unb tft be§*

megen fjeuer oor s^fingften beurlaubt roorben." (3orn mürbe

eben megen feiner unerlaubten @l)e fuSpenbiert unb nidjt e^er

roieber eingeteilt, als bis er fein fog. ©fjeroeib entlaffen fjatte

unb oon ben firdjlid)en $enfuren nad) oollbradjter SBufte loSge*

fprod)en mar.)

9lm 29. (September 156G fabreibt Söolf 0. 00m (Sdjlofj

$omenerf au§ an ben $ifrfjof oon 3öür5burg bjro. an beffen

Wate al£ silntmort auf ba§ (Sdjreiben ber bifajöflidjen SRäte oom

23. Sluguft lo«6: „($r Ijabe bie fdmlbige ©fjrerbietung nid)t

oerle^t, er t)abe nur ba§ Söenefjmen be§ 9Jtefjpfaffen getabelt unb

•
s.ßeter #c» mu^ fortgefommen fein ober feinen $ienft quittiert

tjaben. ©ielje Schreiben 3Bolf§ oom 22. Oftober 1566 an $eraog

©f)riftopt) unb feinen «ertrag 1598, roonadj $eter §eo im 3af>re 1566

ein sjjfarr*9tegifter auffteüte; berfelbe mufe im 3at>re 1564 fdjon in #arb*

Ijeim geroefen unb im Satyre 1566 fortgegangen fein. @c mar auf 3Bam
figel gefolgt.

3 Königliches 9lrcf)io Stuttgart.
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gegen bie ©eroalt proteftiert, man möge ihn unb bie Untertanen

bei ber 2lug3burger Äonfeffton (äffen. "
1

3)er neue fatholifdje ©eiftliche hatte bie 3lntroort be§ 93ifd)ofS

auf bie $ittfd)rift ber ©emeinbe «£jarbf)eim mitgebracht, <£erfelbe la§

fie aber nicht ber ©emeinbe cor, fonbern übergab fie bem 9ßür§5

burger Sogt SEBtthelm ftbnigSfjofer, roelcher am nächften 6onntag

ben roürjburgifchen Untertanen biefeS Schreiben mitteilte.

Seiber ift un§ biefeS (Schreiben nid)t erhalten geblieben.

N}$räbtfant ßnefcel fdjreibt hierüber an Söolf o. ß.
1 ba& bie

"föürjburger Untertanen aufgeforbert roorben feien , ben neuen

s$farrf)errn anzunehmen; weiteres roeifj er nid)t berichten; er

fetbft fügt aber boSfjaft bei: ift bem neuen Pfarrer aber

jebermann feinb, nur wenige ^erfonen aufgenommen, roeld)e bie

3preuer unb ba3 Untraut unter bem 2Beijen ftnb", unb gibt

SBolf o. £. folgenbeS ju bebenfen: „SWir bünft in meinem törichten

SBerftanb, man mürbe e§ gerne fc^en, menn (S. @. fid) oergreifen

mürben, ba ber 33ifd)of an anbem Orten, mo er mehr ©eroalt

hat at§ tyzx, md)t fo ernftlid) hanbelt
;
beSroegen mögen (£. (2. bie

Sachen nur auf ben rechten s-83eg rieten, fid), roie oorgenommen,

an ben ^erjog oon Sürttemberg roenben unb auf fonft roeiter

nichts emlaffen." $ann fagte er noch*. „2öa§ ber ^faff für eine

s#erfon fei, ba§ fönnen @. (£. au§ beigelegtem iörief fefjen. Unb

tue id) hiermit @. (£. bem allmächtigen ©ort in feinen gnäbigen

fdjut} unb fchirm befehlen unb mit 3)ero tugenbhaften ($hege ;

mahlin unb gotte3fürd)tigen $inbern in mein armeS, boch gläubiges

Saterunfer einjd)liefjen."

Unterm 10. Oftober 1560 fam nun bie ausführliche 9lntroort

ber SBürjburger 9iäte auf ba§ Schreiben SBolfS o. an ben

«ifdrof oom 17. 3uli 1566 2
.

3m Eingang be§ (Schreibend roerben alle graoierenben Sä^e

be§ 3Bolffchen Schreibens roörtlich angeführt unb bann gejagt

:

„9luS all biefen SBorteu fönnen 3b™ ftürftl. Knaben nicht*

anberes abnehmen, als bajj 3hrc Jürftl. Knaben 51t £>arbbcim

bic Untertanen au ihrem Seelenbeil nerbiuberu, ungerechte Sehr unb

falfdjen ©ottcSbieuft bafclbft gebrauchen, bic Untertanen jur croigeu
s-ßerbammni* befeueren, mit ber papiftifrfjeu dieligton bic Unter«

1 Sömglid)eg 2lrd)io Stuttgart.

• Königliches 9lrc^io Stuttgart unb Slrdno @Uria)h<uifen.

Digitized by Google



280 S)te @infttynmg bet Reformation in §arb&eim.

tauen jimt emigcn leufel fahren laffen, Abgötterei unb 'iDii'ßbräud)

m ,-üarbl)cim Ijaben unb bie 3aframente miber bie Satmng (£f)t*ifti

gebrauchen follen."

Tann l)eif}t es weiter: „
sIöicioof)l nun bei* $ifd)of bie Religion

oerteibigen fönntc, fo ift bod) eine $ßibcrlegung ntcfjt notiocubig,

beim bie fattjolifdjc Religion ift burd) 3d)riftcu unb Religions=

gefprädje unb and) burd) ba$ jüngfte Konzil ju Orient genugfam
approbiert, unb bu gcftctjft ja felber, baß beibc Religionen appro*

biert unb mgelaffeu fiub, and) ift es nid)t 3ad)c bes s
3ifd)ofs,

beine Religion <ui tabeln ober ju fri)änbcn, fonbern er überläßt e$

jebermann, feine Religion oor Wott unb ber sJÖklt ju oerantroorten

;

mit beinen Vorwürfen unb Reben fdjrcibft bu aber bie 2Bal)rl)cit

uidjt, fonbern tuft bem s
-8ifd)of grofie* Unrecht, unb 3e. $8ifcf)öfl.

©nabeu geben bir bieje ^ujnrien auf bein ©ennffen, inbem fic ber

Abgötterei nie l)olb geiocfcn unb nur geglaubt fjaben, roas bie

allgemeine d)riftlid)fatf)olifd)e Religion oou beu Apoftcl^citen bis

auf ben gegenmärtigen Sag geglaubt f)at, unb nid)t begreifen

fann, roic bu auf bei* einen Seite lagen fannft: bie fatf)olifd)C

Religion fei approbiert, unb wie bu fic anberfeits Ijöfmen fannft.

Öättcft bu mit 3r. tfürftl. (Knaben ctmas megen beines ^räbi*

fauten ,m reben gelmbt, fo f)ättcft bu basi mit s
-8efd)eibcnbeit tun

foUen, benn bu bift l'efjcnmann unb mnftt luiffcn, mas bir geziemt

unb gebüt)rt.

„
s2öas nun bie 3Mctmng ber Winifterien anlangt, fo follft bu

miffen :

„3l)rc Tyürftl. (Knaben fjat bie geiftlidjc ^urisbiftion feit ^aljrcn

inne, unb bas Xomfapitel l)at bie Pfarrei $ii ocrleiljen unb 511

befetjen, bir ftet)t bie ^cftcllung ber ftirdjcn als einem #aien

uid)t ju.

„f>f)rer ftürftl. tönaben lanbcSfürftlidjc Cbrigfeit ober £aub-

gerid)ts$ioang bes ,

<per*ogtums ^raufen erftretft fid) oermöge iljrer

alten u>ol)lf)crgebrari)ten fonfirmierten unb beftätigten $rcit)eitcn fo

meit, als fid) bcrfelben geiftlid)e ^itti^bittion Rieben tut; nun er*

ftrerft fid) aber biefe ^urisbiftiou über ,

4parbt)cim l)inans\ alfo mup
aud) ,*£>arbl)cim biefer laubcSfürftlidjcu Cbrigfeit unterworfen fein;

,mbcm fjaben 3e. /yürftl. Ghiaben bei bem Regierungsantritt, bei
s
-öefitjergrcifung bes Raubes bie (hbmtlbigung von ben Untertanen

*u £>arbl)eim ftl5 Ü0U anbern Orten bes Stifts empfangen.

„©efe^t aber, ber $tfd)of l)ätte mcber bie geiftlidjc ^nrisbittion

nod) bie lanbesfürftlid)c Cbrigfeit, fo ift bod) geioiB, baf? ber 9Mfd)of

bas ©cridjt unb bie Cbrigfeit mit bir gemein ()at, unb einen

gemeinf d)af tlid)eu 3 et) 11 1 1 1) c
i fccn mit bir ;ut £mrbf)eim hat,

alfo fannft bu aud) obue beinen 3Ritborff)crrn feine Reuenmg
nornel)men, bas verficht fid) oon felbft. 2 er Rcidjsabfdjicb fdjüttf

bid) ba nid)t, beim berfclbc ift nur von ben Orten %n oerftcl)en,
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ba nur einer uub allein £>err ift, alfo fann er bir nid)t

helfen.

„
s2öaun nnb n>ie Jparbbeim an baS Stift gefommen, brand)t

ber s

-öifd)üf nid)t ut nnterfndjeu , aber er roeifj, um* bn ober

ftönigftein %n Jparbfjeint Ijaben, bafj baSfetbc mebrerenteils oon

Jftrer $urftl. ©naben nnb bcrfelben Stift ut Seljcu fyerrübren, nnb

baft berbalben ber s
3ifd)of ba* (Eigentum über ba$ ganjc Sorf,

alfo and) nid)t einen geringen Seil an ber jäbrlid)en Wutumg
lüirfüd) in $cfi£ haben, bafj and) beine Voreltern mit gutem,

freiem ungeuonngenem Willen für fid) nnb ifjrc Grben bei gittern

©lauben nnb an gefd)toorener Gibesftatt ntgefagt nnb oerfprodjen,

and) $rtcf nnb 3icßcl barüber oorbauben ftnb, bajj f)iufüro v»on ber

felbigen ßeit her nnb alfo etoiglid) in St. 2s 0 b ft e u Gapellen

p £>arbl)eim gegen etlidjes (Mb bnrri) ben s^farrl)errn SJlcffc ge=

lefen werben foll.

„^a alfo bie 'i>erfel)nng nnb $kftellung ber ftirdien ju föarb*

beim bir nid)t gehört, ba bn miberWiffcu nnb Willen 3brcr

ftürftl. (Knaben feinen ^räbifanten aufteilen barfft, nod) oiel

weniger bem $ifa>f nnb ^omfapitel, bem Pfarrer, Sd)ttlmeiftcr

nnb Äirdjcnbiener s
-l*ert)iubcrung nnb Scfymälerimg zufügen barfft,

fo ftofft ber Söifdiof, bn ioerbeft ben ^räbifanten roieber abfdjaffen,

ben Pfarrer rufjig nnb nnangcfoctjtcn laffcn, überhaupt alle Sachen

fo (äffen, wie fic früber gciocfen.

„Sonftcn ftnb mir bir für nnferc ^erfon mit allem fd)ivä«

gcrlid)en freuublid)eu Willen mot)l gemogen.

„Xatttm Würjbnrg, ben 10. Oftober 1566.

„Unfcres gnäbigen dürften nnb Jperrn oon Wür^burg Otäte."

91od) efye biefe§ ©djretben an Wolf gelangt mar, waren

— roie au§ einem Schreiben Wolfs an £erjog (£f)riftopf) oon

Württemberg 00m 22. Dftober 1566 t)ert>orgel)t — roaljrfdjeinlid)

anfangt Oftober brei bifdjöflidje 9täte in £arbf)eim, roeldje nid)t

bloß bie Untertanen be§ 53ifd)of§, fonbern aud) alle anberen

(alfo bie roertfjeimifdjen nnb f)arbl)eimifd)en Untertanen) jufammen=

riefen unb tf)nen befahlen, fid) be3 ^3räbifanten enthalten.

Wenn nun aud) bie Untertanen, roie Wolf 0. metter

fdjreibt, erflärt fyaben: „Sir f)aben ©ott mefjr a(3 feinen (roaf)r=

fd)einlid) „be§ 93ifd)of§") SRäten $u gef)ord)en", fo mar Wolf bod)

beforgt, bie Seute möchten manfenb gemacht ober gar mit ©eroalt

roieber jur fatr)o(ifd)en Dteligion jurücfgeführt roerben, unb fudjte

nun, ba er allein fid) ju fdjroad) füllte, feine ©adje burdföufüfyren,

|)ilfe bei einem f)öf)ern |>errn, bei ^erjog Sfjriftopf) oon Württem*

berg, rote it)m fein s}käbifant einigemale bringenb angeraten fjatte.
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(£r roenbete firfj alfo an biefen in einem (Schreiben vom

22. Oftober. T)er ^ntjalt biefe^ Schreiben* ift folgenber
1

:

„Ter $tfd)of bebrängt mid) I)art wegen bcr Üieligion; meine

Voreltern Imbcn ben Rieden .^arbbeim lange nnb rubtg im ^efitj

gehabt, baben and) bic Pfarrei nnb bic ftirdje geftiftet nnb reidjlid)

begabt; SBürjburg bat fpäter einen britten Teil bauon fid) an*

gemaftt nnb bem Stift einoerleibt.

„ißjcil bie aubern jmei Tritteil bnrd) (Srbfdjaft nnb bie bobe

Cbrigfeit pfanbmeifc an mid) gefommen fiub, fo l)abe idt) bnrd)

^erleibung göttlidjer ©nabc uor nngefäl)r jeljn ^afjven bic Slugs;

bnrgifdje Moufeffton l)ier eingeführt.

„Ter "Corfaljr bei jefcigeu $ifd)of$ bat fid) jiuar bamalö

loibcrfetjt, aber id) babe trotjbem bod) bie Deformation eingefnbrt,

eine neue ftirdje gebaut, einen ^räbtfauten angeftellt nnb ibn

mebrerteils oon bem meinigen nnterbalten.

„Tabcr löitrbcn bic Untertanen, wenig auSgefd)loffcn, ucrmittelft

edjter d)riftlid)er Scbre jwr wabreu (SrfenntuiS bee 2öorteS (Rottes,

sux i'iebc nnb 3ßabrbcit befebrt nnb baben an ben üöifdjof ge*

fd)riebcn, er folle fic md)t weiterS befdjwcrcn.

„hierauf aber wollte bcr $ifd)of baS t)crbcrblid)C <ßapfttum

einfnbren, fd)rieb mir, ba§ er bie geiftlidje nnb weltlidje Cbrigfeit

beftyc nnb bic ftirdjcnbicuftc 31t beftellen babe.

„Tann fcfjrtcb id) bem $ttfd)of, bafj er nnb fein Stift nodj nie

eine laubcSfürftlidjc Obrigfcit gdjabt babc, ba biefer Crt auijerbalb

bes Stifts nnb bcö .'perjogtnms ^raufen gelegen fei, nnb baft id)

bie bobe „Walefaobrigfcit" nad) befd)ebcncr Übergabe bes barb*

beimifdjen britten Teils bnrd) ^erpfänbnng crbalten babe, mos

^farr* nnb Sd)nlbicnft anlange, fo famt mir ber 3Mfd)of in meinen

$wei fliittertetlen nnb in meiner Obrigteit taut bes SHeltgionsfriebenS

nid)ts anbaben, was aber ben britten Teil von "JÖür^burg anbelangt,

fo tann id) febon einen ^erglcid) treffen, icb bat Deswegen ben
s
-Nifd)of, mid) unb meine Untertanen uiri)t weiter ftu moleftiereu.

„3luf biefeS Scbrctbcu bat bcr ^ötfrfiof uid)t weiter geautiuortet,

aber bcr sißürftburgcr SJogt unb s
3)}cttr»faff baben meinen ^räbifanten

in ber d)riftlidjeu £cbre gel)inbert, mit (bemalt aus ber Hircfjc ge*

brängt unb allen s3Jiutwillcn gegen ibn getrieben. $>einrid) Sufd)

oou Saugersbeim unb .frans uon SBafcu baben in meiner Slbwefen*

beit bagegen proteftiert, nadjbem fic bic Vcutc mieber in bic ftirdje

batten jufammenfommen (äffen.

1 StöniglidjeS 3trä)h> Stuttgart unb 3lrd)io (SÜndjbaufen. ©uppli!

b. Söolf 0. fp. 0011 wegen be§ 93ifd)of§ ju SEBurjburg ju §arbbeim vor«

genommener SSieberabtreibung angefteQter djriftlidjer Religion bafelbft —
an ©briftopb» £er$og oon 2Bürttemberg unb ju Tetft), ©rafen &u SWemp-

pelgart :c.
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„ftüuf ober fcdjs Tage uad)bcr fam ein Schreiben # roorin

id) aufgeforbert merbe, meine Vcl)cnspflid)t nid)t m uergeffen, nnb
roorin mir oorgeroorfeu roirb, id) I)ätte ben ftirdjcnbicnft 3r. ftürftl.

(Knaben eine falfd)C l'ctjrc nnb Abgötterei genannt, roorin id) auf*

geforbert roerbe, id) folle meinen s$räbifanten , gegen ben allerlei

Silagen oortommen, abferjaffen nnb ben s
JRcftofäffen nnb 2dml

meifter unbefdnoert laffen.

»darauf erflärte id), id) tjätte ben $ifd)of nnb feine Weite

nid)t bamit gemeint, fonbern ben H irdjenbiener, ber in Sein*

nnb sJÖanbcl ben armen Untertanen fo ärgerlid) uorgeftanben, biefen

9Jtefepfaffen babc id) als einen abgöttcriferjen, lcid)tfcrtigen, abfdjeu*

Udjen Pfaffen bejidjtigt, locil er ©ottesläfterungen nnb Un^nd)t

getrieben. Xic$ b«b id) berichtet nnb um Abfctumg gebeten. Tiefer

Sdjauboogel ift bann ans eigenem Antrieb ausgetreten. Tann ift

ein anberer Auswürfling nnb ein fold)er leid)tfertiger i'otterbub an

beffen Stelle angeorbnet roorben, ob beffen Unart nnb fd)änblid)cm

i'cbcn nnb Sanbel jeber eljrlicbenbc s))ccnfd) fid) entfernen mutf.

„Tiefe s
})kw>fäffen uerbinbem bic Untertanen an ihrem Seelen*

l)cil nnb il)rer Wohlfahrt, füljrcn nngeredjtc i'elrr nnb falfd)cu

(Sottesbienft ein, bringen bic Untertanen jur eroigen ^erbammni^,
gebraudjen nid)t bie reri)ten 3aframentc, fonbern pflegen lauter Ab*

götterei, nnb wenn id) bas alles fage, beifet es, id) rebc nnb fdvrcibc

nict)t bie ÜEBabrbeit.

„Ta mm ber S3ifd)of bic diente toieber jum s
J$apfttum müngen

mill, ba oor brei ober vier $Bori)en mefjrcrc Sßür^bnrgcr Weite tjicr

joaren ic., fo menbe id) mid) an (Sud), um mir iHat «ju erteilen,

m Reifen nnb ben SMfdjof 31t einer gütlicrren SJerrjanblung &u

bringen. Äolf oon £>arbl)cim, £ct)enmann."

$a 3Bolf ba£ lernte (Schreiben oon SBürjburg d. d. 10. Cftober

1566 in feine 93ittfd)rift an £>erjog (£f)riftoof) nirfjt anaiefvt, fo

mufj ©olf baSfelbe am 22. Dftober noef) nid)t gehabt fjaben

ober er r)at fid) geftellt, rote roenn er e§ nid)t rjabe.

über Ütidjtigfeit ober Unridjtigfeit ber einzelnen bem £)erjog

oorgetragenen fünfte foroie überhaupt über bie gange Streit*

frage roirb befonber§ gefyanbelt roerben.

2Iuf ba§ (Srfud)en SßolfS oon $arbr)eim f)in nafym ^erjog

©rrriftopl) bie Sadje in bie £mnb, um oermitteln. Gr fcfyrieb

an ben SBifdjof oon SBürjburg unb bot bemfelben eine £ag=

fafcung an pr enbgültigen (Sntfdjeibung ber Streitfrage. Unterm

5. Wooember 1566 fct)rieb mm ber 93ifd)of an #er*og (Sfjriftopt)

unb fagt
1

:

1 Äönigliäjes Arcf)io Stuttgart.

Digitized by Google



284 $ie ©inführung ber Deformation in §arbbeim.

„Wegen be3 Benehmens oon feiten Wolfs o. £>. habe er alle

Urfad)e, fid) auf feine Jagfatumg cingulaffcn, aber ber freunbtict)en

9Jad)barfehaft roegeu folt es gefebeben, roomöglid) auf ben erften

"Jlboeutsjonntag flu Sauba. ^ebod) foll bei bem langbergebrachteu

S3efitj unb ber Öeredjtigfcit bem oon §arbf)eim bierburd) nid)t§ ein*

geräumt ruerbeu, fonbern unferc Jorberung 9ted)t unb Gterechtigfeit

tu alltocg vorbehalten bleiben.''

9luf biefeS fyn befiimmte nun ber £)ersog ben 1. $)e$ember

1566 $ur £agfatjung, fdjreibt am 13. 9iooember 1 an ben &mbt)ofs

meifter, SSijefanjler unb bie 9täte ju Stuttgart bafj er beren

©abreiben in ber «£>arbf>eimer $Religion§fad)e tjabe lefen hören, bafj

ber 1. S)e$ember al§ ^agfat^ung beftimmt fei unb bafj baju $an§

•3§raf)el r>. 93ilnhart, Dr. Kilian 33ertfd)in unb 2. (Sulinger ju

beftellen feien.

£agfa$ung $u Sauba am 2. $e$ember 1566.

^ie Würzburger iKäte toaren erft am 2. ^einher gefommen,

fomit tonnten bie ^crhanbluugen erft au biefem läge abgehalten

werben. Xie Jagfatumg felbft hatte fernen (Srfolg, es fam $u feinem

Söergleid). Über ben Verlauf ber S-Bcrbaublung erftattetc Submig von
^yrauenberg, Dberoogt ju $*auf, unb i^afob oon .^poheneef unterm

9. $e$cmbcr 1566 an ben £>er$og uou Württemberg folgenben Bericht

1k Würzburger Däte famen erft ben 2. Dezember, ^iefelben

ert'läven

:

Wolf o. .£>. l>abe Neuerungen in ber Religion vorgenommen
ol)uc ^onoiffen bes Sehcnsberrn, bc$ ^ifdjofs uou Würzburg, unb
habe besbalb feine 2cbensvflicht nid)t bebad)t, er folle auch au ben

^crhanblungcu uid)t teilnehmen. Xann gaben bie Württemberger
sJiätc ihre (Srfläruug ab, warum ftc eigentlich ba feien.

3>ann wirb bas 8d)rcibcn Wolfs v. £>. unb ba$ beS 33tfcf)of^

von Würzburg Deriefcu.

Xic Würzburger Weite betonen nun, baji ber s
-8ifd)of SanbeSfürft

fei, bie gciftlicbe ^urisbiftion fyabe, Gigeutümcr von ©runb unb
SSoben fei.

lic Vertreter von Wolf fagen: „Würzburg habe feine taubes*

fürftliche Jöohctt, Wolf fei einer oom "3XbcI unb bie vom 9lbet feien

glcid) ben anbern Stäuben bes Üleid)^ bem Üteligionsfrieben ein*

verleibt. 'Xarum ftehe auri) ihm bie Deformation in ber Religion

ZU, besiocgcu tyabc er aud), ohne oom $ifd)of geint morben fein,

einen ^räbifanten gehabt.

Obwohl ber $ifd)of bas Jus conferendi habe unb Stollator

fei, fo gebe bod) foldjes Jus bie $erf)iubevuug ber Deformation

1

Äbniflliches 3lrd)io Stuttgart.
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uid)t zu, jeber ftollator muß einem jeben Staub bc* Neid)* unb

beneu Dom Slbcl, befonbers bem ftuubator, mas ja bic oou öarb-

beim finb, eine foldjc qualifizierte ^erfou zn einem ftirrbeubienft

geben, bic biefclbc Religion bat mic ber Staub be*s Weicbcs ober

bei* uom Slbel bat.

Unb obiüobl ber
s
#ifd)of einen britten Teil von ,$arbbeim

zum (Eigentum babe, fo babc bod) Wolf zmei Trittcl unb ba3 brittc

Teil %u fielen unb aufjerbem nori) bic Cbrigfeit unb malefizifdje

Dbrigteit, unb bie £ef)cnfd)aft fann unb mag bic Information nidjt

oerbinberu, mic bas ja im ganzen «Heid» funbbav fei.

$ubem merbe fid) bic geiftlid)c ^uri^biftion uiriit gerabe fo meit

erftretfen, als bas Herzogtum ^raufen fieb erftretft, benn in bem
9teligion$<fricben fei c$ beutlid) ausgefprod)cn , bafi bie gciftliri)C

^uriöbiftiou fo lauge in suspenso fein falle, folauge bev sJicligionsi-

frieben in ftraft bcftcfjt unb bis eine allgemeine ^ergleicbung

ftattfiubct."

Tic Snr^burger >Häte geftanbeu aber Wolf o. £>. fein

9teformationsrcdjt zu.
KJ?un nerfud)tc mau einen ^crglcid) babin : bafc, meil bod) bic

oou £>arbl)cim bie ^farrfirebe mit flattlid) 3uo fl. botiert, in

biefer ^farrfird)c zu befonberer $cit bas Wort (Rottes geurebigt

merben bürfc unb ber naoiftifdjc ^riefter feinen iTcil uom spfarr*

cinfommen erbalten folle.

Tas mürbe non Würzburg uid)t genebmigt, bagegen vor-

gcfdjlagcn: 1er oon JoarMjeim folle feinen
sJkäbifanten auf feine

Soften erhalten unb ifju im Scblofc ober in ber iion ibm erbauten

Siapcllc nrebigen laffeu.

Slbcr bie$ genebmigten bie Vertreter Wolf* nidjt unb gaben

bafür als (Srunb an, bafj bic uon Jparbbcim fundatores feien unb bas

fltedjt Ratten, in ber ftirdjc begraben ju merben; ber nerftorbeneu

Butter Wolf* fei bas ^egräbni* in ber ftirdjc oerfagt morben,

ba3 bürften fie aber für bie 3uf»nft nid)t mel)r leiben.

So mar bic s3krbaubluug obne (Erfolg.

Wolf o. ber in ^auba auroefenb mar unb ben Ausgang
ber Tinge miffen molltc, aber ben $erl)anblungcn nid)t ücrfönlid)

beiroobnen burfte, mar untröftlid) über ben Mißerfolg ber 3kr*

l)anblung unb fdjrcibt barüber oou £>arbbcim au* an ben föerzog

oon Württemberg unterm s. Dezember 1500 1
:

„Tic ^erbanblungcn in 2auba fübrten ju nirf)t*, baran ift

niemanb fdmlb als ber leibige Satan, ber in biefeu Tingen feine

s
)Jttif)C unb $leiß fäumet, bod) Tauf bem Herzog für feine Sttübc

;

gut roärc es, meuu mau ctlid)c 2(ugsburger ftonfeffionsoermaubte

an ben $ifd)of fd)itfte, bic* fönnc uiellctd)t nod) nütjeu, ber Jpcrzog

möge bies bod) ausführen laffen."

1 Äöniglidies Slra^o Stuttgart.
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ferner gct)t aus bem Schreiben beroor, baft 2Bolf nad) bem
Sag von tfauba roieber nad) £)arbf)cim reifte, bafclbft ben s2Bürj*

burger sJ$farrljerrn oor fid) fommen lieft unb fiel) über if)it in ©egen*

roart niedrerer s$crfoncn befdjiucrtc unb baft er, weil er eine 9JZit=

obrigfeit in j£)arbt)cim fei, bem Pfarrer fein ^öenefjmen in ^Betreff

feiner cntlaffcncn (Sfycfrau vorgehalten unb biefer fid) barauff)in eine

^öcbenf^eit oon einem Xag erbeten habe.

•Ser ^räbifant 2Öolf3 burfte alfo nidjt metjr in ber

*ßfarrftrd)e prebigen; babei blieb e§, unb 3Bolf tonnte e§ nid)t

ergingen, aber jufrieben gab er fid) nid)t. Ger roenbete fid) im

3rüf)jaf)r 1567 an ben 93ifd)of ju SBür^burg roegen biefer 2ln*

gelegenl)eit. 3)a er nid)t atsibalb Antwort befam, roenbete er fid)

roieber an ben ^erjog oon Württemberg um weitere $ermttt=

lung. 2)er §erftog fabreibt in ber $at an ben SBifcfyof oon Würs-

bürg unb biefer antwortet ifjm am 17. 9ftai 1567 bafj bie*

jenigen sJtäte, roeldje bie £arbf)eimer Sadjen in Sauba oerf)anbelt

t)ättcn, eben auf bem 9ieid)3tag ju SRegenSburg feien, nad) beren

^üeffunft roerbe bie ©ad)e erlebigt roerben.

3lm 20. 3uli 1567 fabreibt SQBolf roieber an ben ßerjog

(£f)riftopl), er möge bod) feine Fürbitte einlegen, bamit fein s$rä-

bifant in ber s^farrfird)e prebigen bürfe unb er etroa§ oon ben

(SinfommenSteilen ber ^ßfrünbe befomme, roa§ beibe£ tfjm abge*

fdjlagen roorben fei
1

.

2tm 20. 9luguft tief ba§ Sajreiben be§ $er$og§ an ben

$ifd)of ein. Unterm 15. September 1567 fdjicft nun ber SBifdjof

oon SBür^burg einen au§füf)rlid)en 93erid)t an ben |>eraog (£f)ri=

ftopf) \ £>er Ontjalt beSfelben ift folgenber

:

92ad)bem ber 93ifa>f roegen Verzögerung ber Hntmort um
®ntfd)ulbigung gebeten unb angebeutet fjat, baf? bie 9iitterfd)aft

in feinem &anb ber Religion roegen nod) nid)t oiel gefragt fjabe,

roäf)renb SÖolf o. £>. fortroäfyrenb flage, gefjt er auf bie einzelnen

©treitpunfte näljer ein:

2Bolf v. §. erffärt fid) für eine freie lebige SlbelSperfon unb meint

beSroegen, er fei beS JHeligton8frieben§, ber einen jeben in folgern ftafl

frei Iä&t, bitligerroetfe fä^ig; roegen biefeS fünftes roiH ber 93ifd)of

für bieSmal mit 2öolf o. #. nidjt ftreiten.

2>ie Seile, roeldje ber oon §arbf)eim inne f)at, finb unfertigen*

tum unb finb Seijen, Cefjen be§ 2Bolf o. §. unb be§ ©rafen oon SönigS-

ftein, ben übrigen iNeft fyaben roir felbft inne.

1 ftönigli^eg 5lcd)io Stuttgart.
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SBir fmb SWitborfterren unb Ijaben ba§ ©eridjt mit ben oon

§arbljetm gemeinfd)aftlid) unb f)aben be3f)alb mit ben oon §arbl>eim

aud) einen gemetnfdjaftltd)en @$ultl>eißen, beSroegen tann SBolf, er mag
oom 9tetigion§frieben fagen roa3 er miU, gegen unfern SöiHen feine neuen

^ßr&bifanten in §arbl)eim aufteilen, ba früher nie ein foldjer ba mar,

fonbern nur allein unfere fatf)olifd)e ^ßfarrfyerrn unb ©eelforger; er barf

gegen unfern SEBiflen al3 ®igentum8- unb 9Jlitborfterrn feine tönberung

vornehmen.

SBolf berietet, baß ber eine 5DritteiI famt ber ganzen maleftyifdjen

Obrigfeit U)m burdjauä eigentümlich fei baß ber an b er e S)rit teil Seejen

unb jmar roürjburgtfdjeS fielen fei.

S03a§ nun ben erften S)ritteil unb bie 3ent anlangt, fo

fagen mir, baß er biefeS erft oor jmei ober brei Saferen unb aroar

nia^t eigentümlich, fonbern nur pfanbroetfe oom ©rafen oon Äönigftein

auf eine ungeroiffe 3«it erhalten §at, unb fagen mir, baß Rönigftein bied

oon un§ als bem rechten (SigentumSfjerrn $u Setzen empfangen unb mit

unferer (Erlaubnis pfanbroetfe oerfefet f)at, unb baß ftöntgftein biefeS

$rittetl8 unb ber $ent wegen fid) nichts in @ad>en ber ^Religion $u

$arbt>eim angemaßt Ijat.

3Ba§ ben jroeiten $ritteil anlangt, fo gefleht 2Bolf felbft, baß

biefer roürjburgifdjeg Setzen fei.

2öa3 nun ben legten $)ritteil anlangt ober ben nicr>t geringften

Dieft, fo ift berfelbe o^nefjin fdjon pleno jure unfer Eigentum unb aud)

in unferm SBeftfc unb beSroegen fmb mir audj SWitborfherr, I)aben 6djult*

Reißen unb ©erid)t mit 2Bolf o. gemeinfam. Unb fo fbnnen mir mit

SRedjt fagen, baß baS ©an$e unS unb md>t iljm al3 (Eigentum juftänbig fei.

£>urd) bie SBerpfänbung t)at STOoIf fid> oiele Deckte gegen unfere

©ajöffen anmaßen rooHen; r)ätte man ba§ geahnt, fo märe if)tn bie @r=

laubnig $ur SBerpfänbung nicr)t gegeben morben.

3luf beu sJteligionsfriebcu fann er fid) gar ntd)t berufen, ba
er ben ^räbifanten erft 1558 angeftellt, unb ber Üleligionsfrieben

fcfyou 1555 aufgerietet mar; bamate mar alles fatljolifd) unb erft

3Öo(f f)at fid) angemaßt, foldje Neuerung einzuführen, bie if)iu

aber nie geftattet morben ift, mic bic Schriften nadjrocifen ; anberen

Slbeligcn ift fo ctroaS aud) nid)t geftattet morben, unb, mo e§ ge=

fd)cl)en fein follte, ift ce eben nidjt jur Kenntnis bc§ $ifd)of$ ge=

fommen.

$amit ift aud) ber (£inroanb nriberlegt, bafj ber ftollator einem

jeglidjen fdjulbig fei, einen Mimstrum (Steuer) feiner Religion

ju ftellen, ba ja SBürjburg ^Otitborfr)evr ift, bas gan^c (Eigentum

fyat, unb feiner ofjnc 2Biffen beS anbern eine Neuerung oorucfjmen barf.

SCBaS bas s$farretnf'ommen ad 300 fl. anlangt, rooraus beibc

ftirdjenbtener erhalten werben fönneu, mirb gefagt:

$er oon £mrbf)eim l)at i «enefaten:
a) Vicariam beatae Virginis,
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288 $ie Einführung bet Deformation in §arbf>eim.

b) S. Joamiis Baptistae in parochiali ecclesia,

c) Vicarium in hospitali (in bcr 3vitalfird)C) nnb

d) novum beneficium nondum confirmatum (ein neues, aber

uod) nid)t genehmigtet Venerum)
eingebogen; ob ihm bat alt einem Catcn gebührt, mirb fid) fvätcr

ergeben.

£at ©iut'ommen ber Pfarrei unb ber tfrül)mcfj ift verringert

ivorben, jioei ^rieftcr müffeu ba fein iocgcn ber Filialen Homberg,
Wütfd)borf, Volmertborf unb SBetteltbad) (Scttcrtborf), ivctdje

unter mainjifdjer Cbrigfeit fteben.

ßubem ift ber "^farrhof, bat grühmeftbans, bie odwtc in

fd)led)tem ^uftanb, fo baft man bat ^farrbaut gar nic£)t unb bie

aubern ©ebäube nur unfid)er bewohnen fanu, biefe muffen her*

geftellt werben, von einer Xcilung bes (£infommeut fann alfo

fdjon besiuegen feine sJiebe fein.

31m HO. ^uli mar 2Öolf beim 2omfavitel unb brachte allerlei

Sd)mäl)uugen gegen ben bamaligcn Pfarrer iföanfigcl vor. 3luf

fein bitten unb um bes lieben griebent miUeu entlieft man biefen

Pfarrer, sBolf aber verlangte bamalt feinen ^räbitanten, jetjt aber

lüiU er einen unb ru()t uid)t unb fcif)rt fort in feinem Vegebren.

3kulid) wollte er bem Pfarrer auch eine s2ßiefe entstehen. $n
feiner (Srfläruug vom 25. 9lyril 1567 fagte er, er habe ber Kirche

unb bem Pfarrer md)t§ entziehen wollen unb crfeijtc barauf mieber

ein anberet Stücf 3ftiefe. bamalt erfaunte er bat Ütecftt ber

Pfarrei au unb jetjt will er ber Pfarrei einen Jcil entziehen.

(Sd)liefilid) wirb ber £>er$og gebeten, sIöolf von feinem Vor-

haben abzuhalten, inbem ja erfid)tlicf) ift, baft auf Seite Sßürjburgt

allein bat 9icd)t fei.

<£)er§og ßhriftoph teilte fidjerlicf) btefet bifcfjöflicfje Schreiben

bem 2Bolf v. $>. mit. 2ßolf mar barüber ungehalten unb fcfjrctbt

betroegen am 5. November 1567 1 an bie roürttembergifd)en 9täte

$8altf)afar (Sulinger, Jranj .tat* unb Johann $raut: Um bie

Verhanblungen megen ber Sfeltgtontftreitigteiten fdjnetler §u (5nbe

$u bringen, habe er fid) eine Zeitlang feinet fechtet auf bie $farr=

firdje entfchlagen; bie SBerhanblungen ftänben aber je^t gerabe

nod) fo rate im Anfang, nämlid) bafi er fid) ber s$farrfird)e

gcinälio) entfchlagen unb feinen ^räbifanten abfefjaffen füll.

£)ann berichtet er über bie araei „Pfaffen", bie eben in

£arbhetm finb, bereu benehmen berart fei, bafi er fte in feiner

(Sigenfchaft alt obrigfettlid)e ^erfon ftrafen müfcte; herüber bittet

er um 9tat für fein Verhalten.

1

Königliches* Strato Stuttgart.
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$ie ©infüljrung ber Deformation in §arbt>eim. 289

3n SBrefcingen, eine f)albe ©tunbe oon £arbf)eim entfernt,

nmren Solf o. £. unb fein <5d)ioager, Söilberid) oon SBalberborf,

Amtmann m $auberbifd)of3l)eim, $orff)erren. — 93eibe Ratten

oerfd)iebene ©treütgfeiten miteinanber wegen ber Obrigfeit bafelbft.

$einrid) oon SBafen, Slmtmann ju SBobenljaufen, unb 2lnbrea3 "QSoit

oon SHienecf brachten e§ bal)in, baß beibe fid) einem (5d)ieb3gertd)t

unterwarfen, meld)e3 auf Jyreitag ben 14. sJiooember 1567 ju=

fammentrat unb au§ folgenben s$erfonen beftanb: $)aoib oon Safen,

Komtur ju Söörftabt, Sltbrec^t oon 3lbolt$eim ju $rautf)eim,

2>ietrid) oon Urenberg ju Miltenberg, §einrid) oon Safen &u

s33obenf)aufen unb (£nbre§ s
43oit oon SRtenecf

1
.

33ei biefer ^erfjanblung ftellte nun SBolf o. an SBalber*

borf ba§ Verlangen, bafc festerer in ©emeinfdjaft mit ifmi in

33refcingen ben Pfarrer befteden folle, bamit bafelbft ba§ <£oange=

lium pur unb lauter georebigt werbe, mit anberen Sorten, baf*

ein lutfjerifajer s^rebiger angefteöt werben folle.

SBalberborf aber, ber in main^ifdjen ®ienften ftanb, erfletrte

:

„3)a er in SBretjingen bie ^farrbeftellung anberS oorgefunben unb

biefe aua) im 9ieid) jugelaffen fei, fo fönne er fid) auf eine

Mnberung nidjt einlaffen, unb bie Unterfjcinbler fagen, iljnen

jieme e§ nidjt, in biefer ©adje mafcgebenb fein ju wollen, 2Bolf

unb Sßilberid) m5d)ten fid) miteinanber oergleidjen, bamit bie

Untertanen mit gebütyrenben Slirdjenbtenften unb d)riftlid)er £ef)r

jur (£f)re ®otte£ oerfeljen werben unb fie baburd) felbft befto

inniger nebeneinanber leben mödjten."

@§ gelang bem Söolf alfo nid)t, in 93refcingen fein 33orf)aben

burdföufetjen.

Qm Qaljre 1572 mar s
28olf o. ißormünber ber Söerltcfyingen*

jdjen Äinber; ba bie Emilie oon 93erlid)ingen in $etttgenbeuren

(bei 2Ballbürn) 3) o r f f) e r r mar, fo benutzte 2Bolf als Sßormünber

biefe Gelegenheit unb führte au§, wa3 bie bitter oon Q3erlid)ingen

oorfyer nicf)t taten ; er fe^te ber ©emeinbe einen lutfjerifd)en ^re*

biger. 2)a aber ba§ ^lofter 3lmorbad) bie Pfarrei ju befetjen

fjatte, fo mürbe ber neue lutf)erifd)e ^ßräbifant mit £ilfe oon "tOlain^

oon 2lbt $f)eobalb atebalb mieber oertrieben
2

.

1 Ärci§atcf)it) aBürsburg unb ©enerat*2anbe§ard)u> S?arl3ruf)e.

* Gropp, Historia Amorbacensis p. 110.

8rreib. Biöj.»*lrd>. VI. 19
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200 £>ie föinfü&rutifl bcr Deformation in §arbf)eim.

3n bemfelben Saht 1572 hatte SBolf o. §. bem $orfe ©e=

ridjtftetten (weld)e§ bamalS pr s$fal$ gehörte), wo 2Bolf oer=

fd)iebene§ ©runbeigentum befafc, ba§ ßlofter Slmorbad) aber ba§
s$farrbefet}una,§red)t ^attc , einen lutherifdjen ^räbifanten auf*

gebrungen; obgleid) 21bt £f)eobalb bemfelben bie Qnoeftttur oer*

weigerte, fo blieb berfelbe bod), er fanb @dmt} an ÜBotf o. ,£>.,

f)auptfäd)lid) aber an ber s$falj, unb 31morbad) fonnte nid)t3

madjen unb mufjte e§ eben gefchetjen laffen.

^yn Söalbftetten ftvitten ftd) längere 3^it ba3 53i3tum SBürj-

bürg, bie ©raffdjaft SBertheim unb bie Herren oon ^arbljeim

um bas! $)eiet)ung§red)t
;

tatfädjlia) aber hatte bie ©raffdjaft

3Bert()eim oon ber Glitte be3 fed^eljnten 3ahrf)unbert§ an bie

Pfarrei mit lutfyertfdjen ^rabifanten befetyt \

^XBolf wollte aud) einen lutherifd)en @d)ulmeifter unb Äirdjner

in $arbheim haben, fefcte bie§ burd) unb »erlangte, baf$ aud)

biefem ein Steil ber ftirdjeneinrunfte zugeteilt werbe.

3u £arbf)eim warb unno 1474 unter 93ifd)of 9?ubolf oon

©djerenberg (1466—1495) ber Anfang gemad)t jur ©rünbung

einer ©d)ule unb bie ©rünbung oollenbet unter 93ifd)of £oren,s

oon 33tbra (1495— 1519), in biefer ©d)ule würbe aud) latei=

nifdjer Unterricht erteilt unb jwar burd) bie fünf ^riefter: Pfarrer,

Srüf)meffer, Slltarifi ju 3t. 3lgne3, ju ©t. Johann unb jur

^eiligen Jungfrau sIRaria.

33ifd)of SRubolf genehmigte biefe Sdjulgrünbung unb oer=

anlaste, baß ber .£>ciligenfonb3 eine s2ötefe baju hergab, unb bie

Urbanusbruberfdjaft einen förautgarten ; ba§ übrige gcfd)af) burd)

bie «ßriefter unb anbere ©uttäter, fo j. $8. fotlte ber ©djulmeifier

feinen gebührenben Anteil haben an ber ^räfenj, b. h- an ben

Siefen; unb 91cfer$infen unb ©elbjinfen, bie in bie *ßräfenj (bei

Abhaltung ber $igilien unb be§ ©atoe) gehören, wie bie ^riefter

bie $ufid)erung gaben.

£iefe Schule beftanb fchon längere &\t oor ber föefor*

mation.

®a nun $Öolj o. .£>• nad) (Einführung ber Deformation aud)

einen ©chulmetfter braudjte, fo mad)te er auch 91nfprüd)e auf

bie ©dmle.

' «ierorbt II, 08.
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Unterm 22. Oftober 1566 fdjreibt fflolf nad) Stuttgart:

3ßaS bie TOtniftertcn ber Pfarrei unb Sdjule anlangt, fo fönne

tf>m ber 93ifd)of nid)t§ angaben, oermöge be§ ffieligionSfriebenS :c.

(Sr t)ielt aber mit feinem Verlangen bejüglid) ber ©djule nod)

etroaS prüdf unb fucfjte »or aüem ben fan)olifd)en ©djulmeifter,

beffen grau bereits lutfyerifd) mar, ju geroinnen ; bie§ roollte ilmt

aber nirfjt red)t gelingen unb mufj er tf)n besfjalb mand)tnal

fdjtfaniert fyaben; barum fdjrieben ifjm bie SBüqburger 9?äte

unterm 23. 3higuft 156(5, er folle ben SGßürjburger <3d)ulmeifter

„unangefod)ten laffen", unb unterm 10. Oftober 1566: „£>u

barfft orme SBiffen unb Söiüen be§ ^öifdjofS feinen ^räbifanten

aufftetten, nod) üiet roeniger bem Pfarrer unb Sdjulmeifter unb

ftirdjenbiener 53ert)inberung unb (Bdjmälerung jufügen."

$m 3a^r 1567 rourbe ba§ ©djulregifter renooiert; e§

roerben barin bie einzelnen Bürger oon ßarbtyetm unb Dübental

aufgellt, roeldje eine beftimmte tforngült geben muffen, aud)

ißtolf o. .£). ift unter ben s
J$flid)tigen aufgellt unb mujj oon

bem fog. 9flittenberger ©ut fed)3 3We^en .£>aber geben. 2)amal§

roeigerte fid)
s28olf nid)t, feine ©djulbigfeit 51t Iciflen. ©päter

bat aber 2Bolf einen eigenen lutfyerifdjen ©djulleljrer angefteltt

unb if)m einen £eil ber feitfyerigen (Sinftinfte be§ fatfjolifdjen

©d)ulmeifter§ zugeteilt. s31l3 nad) bem £obe 2öolf§ bie 93or*

münber ber fjarbfjeimifdjen $inber roeitere 93erf)anblungen ber

Deformation roegen mit bem 93ifd)of 51t Söürjburg fjatten, fo

erklärten biefelben in einem ^rotofotl auS bem Anfang beS

3a^re§ 1574, baf* ^arb^eim, ben ©djulmeifter antangenb, nid)t

befugt geroefen fei, unb e3 roerbe ©r. gürftltdjen ©naben einen

anbem fenben unb roerbe ber oon §arbt)eim einen befonberen

batten: unb in bem Vertrag oom 23. SIpril 1574 fjeifjt e§ au§-

brücfüd): M2Ba§ bie ©efälle anlangt, roeldje roeilanb $3ifd)of

£orenj 0. 53tbra unb ba§ 2)omfapite( unb ber s
}3farrf)err einem

©djutmeifter früher jugeeignet, roeldjer neben bem ©d)utt)alten

Dem s}3farrf)errn in ben göttlichen Ämtern unb $)ienften Slffiften^

unb 93eiftanb tun foll, fo ftnb fie je^t oon gebautem oon £arb-

^eim feiigen (b. i. SBolf 0. .£).) ber sßfarrfird)e entzogen unb $u

(Erhaltung eines eingefettfen ®onfeffion§fd)ulmeifter§, roeldjer bem
s$räbifanten unb nidjt bem ^farrfjervn affiftiert, oerroenbet

roorben."

19*
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fjatte benn bie lutfyerifdje ©emeinbe einen ©djuüefjrer

unb ber lutfjerifd)e s$rebiger einen $ird)ner.

sJtun roar ba§ SBerf 2Bolf§, foroeit e§ if)m mögttd) roar,

ooüenbet.

Tie ©emaf)lin 2Bolf§, 9Jtargaretf)a oon S3erlid)ingen, ftarb

am 12. Januar 1573, unb SBolf felbft folgte iJ)r im Tobe jdjon

am gebruar im gleichen 3*af)re, in einem Hilter oon jirfa 48

ober 49 Qafjren.

SBolf mar ein energifd)er (£f)arafter ; roa§ er fid) einmal

oorgenommen, ba§ fud)te er aud) burdjpfüfyren ; aber ev oer=

fd)mäf)te aud) babei nidjt bittet unb 3Bege, bie nid)t immer

richtig roaren ; er Ijatte ben feften (Sntfdjluft gefaxt, bie Deformation

in ^arb^eim einzuführen, überfdnritt aber babei feine 93efugniffe.

T>ie firdjlidjen (Stiftungen in §arbf)eim roaren:

1. Tic Stiftung ber Pfarrei mit bem föodjaltar ad St. Albunum
et Quintinum, nioju bic Herren oon Jparbbcint roobl betgetragen baben,

worüber fic aber fein ^räfentationsrcdjt batten.

2. Tie Stiftung ber ftrüfjmcfc unter $tfd)of Otto II. 1335 biö

L345. Tiefe Stiftung tourbc oon ber SJattttfte ber oon <parbt)eint

gemarijt unb bie ^rübmefj mit beftimmten (linfommensteiteu botiert.

Tic ^räfentation für biefe ^frünbc behielten fid) aber bic oon £arb=

beim nid)t oor, bicfclbc b^ttc bas Tomfapitel in sJBür*burg. Tic

oon Otto II. ausgeftetttc Honfirmationsiurfunbe mar aber ocrloren

gegangen, weshalb £>ctnrid) Slempcr, 3Öaltt)ct% ftonrab unb Stubreas

oon föarbbcim ftd) oon ißifd)of Gilbert anno 1357 eine neue s
-8e;

ftätigungöurfunbc auöftcUcn tiefen, morin auöbrücflid) enthalten ift,

baft baS sPräfentation^rcd)t bem Tomfapitcl gebort.

3luf btefe beiben ^frünben mad)tc 3Bolf o. feine eigentüdjen

Wed)t3anfprüd)e, aber er entzog ihnen mandje (Stttfommcnäteite.

(Sitten eigenen 5Utar fdjetnt biefe $rüf)mcffe nid)t gehabt ju

baben; ber ^rübmeffer la$ bic ^rübmeffc am §od)attar.

3. Tie 2tftarftiftung jur 1)1. Mgnes tu ber Spitatftrdje. — 3tti

^af)re 1 332 würbe bic oon SBernber unb Oieiubarb oon £)arbbeim

gemadjte Spitalfttftung oon s
-8ifrf)of

s2Öotfram ju s2ßür^bitrg bc=

ftätigt unb eine Urfunbc barüber ausgeftellt. — (Sin Spitalbatt*

loar gebaut famt einer ba^tt gcl)örigcn Kapelle mit bem 9Utar

ad S. Agnetein. ©ine befonbere Urfunbc aus jener $c'\t über bic

SUtatftiftung ober ^ifarie jur t)l 9lgne3 ift nid)t oorbattben, aber

fpätere Urfunbcti ftelleu feji, baft bic oon Jparbbetm ba$ träfen*

tattousrerijt auf biefen s3Utat bitten.

4. Tic Mltarftiftung jutn bt. f\obanuc$ bem Täufer unb ben

3(poftclu ^etntö unb ^attlttö oerbanft aud) ben .^errcu oon £)arb=
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beim uub jwar frfjon oor beut Jahre 1300 ihren Urfprung. Ter Wltar

mar in bev ^farrfirche. Anno 1403 würbe biefe ^lltarftiftuug fo*

wie bic jur hl. eignes erneuert imb oon ^ifdjof Johanne* beftätißt,

uub bem ftonrab, Johanne* nnb Mctnharb oon .frarbheim unb ihren

(£rben bas sJktronatsrcd)t 31t biefen üHltarftiftnngcn jugefidjert.

5. lie Wltarftiftung nu bem Elitär Beatae Mariae Virginis.

Tic .'perren oon £>arbbeim erbauten in ben Jahren 1420—1440
eine Capelle jut (*brcn Unterer i'iebeu Jyrau im sJ£alb, in ber Mähe
von Cornberg, Ju biefer Capelle folltc oon ßeit %n ßeit 9Weffe

flclefcn werben, ßu biefem ßwerfe ftifteten biefelben bann in ber
N
j$farrfird)c Jparbhcim einen ^Utar, aud) $u „Unterer hieben

grauen", Dotierten benfclben, um uod) einen ^lltarifteu aufteilen ftit

tonnen. — (Sine eigene Stiftung*; uub ftoufirmatiousurtunbe liegt

nidjt oor; Jahr unb lag ber Stiftung unb s^cftätigung ift nicht

befannt, bie Wichtigkeit ber Stiftung unterliegt aber feinem gmcifel,

ebenfo nicht bas ^atronat*red)t ber sperren oon £>arbbeim $u biefem

Warienaltar , mcldjcr unterhalb bes (Shors ftaub unb ber mittlere

biliar genannt würbe.

Slufter biefen brei Mtarftiftuugcn machten bic .'perreu oon

.frarbheim

(5. eine weitere Stiftung, genannt Bcneficium stipendiatum

nondum confimiatum.

ßu biefer Stiftung geborte mahrfchcinlidi ber Elitär ad S. Se-

hastianum, ben >EBolf o. £>. im Jahre 1555 ober 155G aus ber

^farrfirdje herausnehmen uub in bie neue Spitalfirehe verbringen lieft.

Sluftcr biefen ^ütar* unb ^enefi^ienftiftungeu erbauten bie

.fterren oon Jparbbcim noch, bie St. Jobft=ftapelle, ganft in ber Mähe
ber 2Bolfart*mühle. Tiefclbe beftanb 1538, mann fie aber gebaut

mürbe, tonn mit Sid)crt)cit nicht angegeben werben.

Ju biefer Kapelle la* ber Pfarrer oon £>arbl)cim ba* Jahr
btnburd) einige Steffen (oier Ouartalmeffeu) unb befam bafür

jäbrlid) 1 fl-

Ju beut Vertrag o. J. 1538 awtfcfycn $3ifd)of ftonrab uub

"SBolfgaug, $ernt>arb unb .fran* bem Gilten oon .§arbhcim würbe

feftgeftellt, bafj ber Pfarrer aud) ferner jährlich 1 fl. aus ben (£in;

fünften ber Jobftfapellc belieben unb einige ^Reffen barin lefen folle.

ferner b,aben bic Sperren oon £mrbl)eim befonbere s
JJtefc unb

"Mnbacrjtftifhingen in ber ftirdjc oon .'parbfjcim gemadit:

a) Jm Jahre 136(5 ftifteten ad)t sperren an* ber Mitterfamilie

oon Jparbfjeim, ,<pciurich Slcmpcv, Stonrab, Wetubarb, ferner, #on$,

(Sberbarb unb ftont} eine U>igil unb oier Seclenmeffen für bie s^or^

fahren, bie (Altern ber Stifter uub bic Stifter fclbft. Tiefe «igil

würbe gehalten au bent uädjften Sonntag nad) ber Jronfaften uub
bie oier Neffen am Wontag bauaef) oon bem Pfarrer, ^rühmeffer,

St. JobauuesV-Hltariftcn unb St. %ncten= s
«Mltariftcn im Spital.
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^cbcv "JJvicfter foll bafür auf bcn Tag erhalten: 5 Schilling

geller. Tie Stiftung beftimmt: ;l
s

^fb. .'polier ciuia.es (Mb auf

ber Wühle, 1 ^fb. 3ftad)5 auf beiu Tcd)antsgarteu, 1 SJJfb. 3&ad)$

auf ein £>aus, 1 %*fb. Weib unb 17 3d)ill. (&au$), 3 3d)ill. (.'paus),

1 %<fb. Weib (Bieter), 1 *JSfb. Weib (auf bem Torf .oelbelingsftabt).

Tic '-öigil je. foll „eioiglid)" gehalten werben. Tas „We^

bäd)tnutV foll „uefte unb ftete bleiben".

I») Gon$ oou Jparbbeim ber ältere, ftiftet umio 1H99 für fid)

unb feine oerftorbene tfhefrau Slnua Stcigenualb auf 3t. 2boma*=
tag eine

s
#igil mit neun £cftiouen unb oier Seeleumcffen, iueld)c oom

Pfarrer, ^rühmeffer, 3t. ^ot)anne$>3lUariftcn unb 3pitalt)crrn ab*

jubalteu finb, bafür loirb Hieben eine $Ötcfc: „mein 3tücf liefen

in ber Wu", mit Wencbmigung unb ^cr$id)tleiftung feinet trüber?

Oieiubarb.

d ^m xsaljre 1407 ftiftet Mciuharb oon ftarbbeim unb feine Jyrau

Wube oou Biebern eine
s
^igil auf ben Touncistagabcnb in jeber

ftroufaften unb ebenfo vier Neffen auf ben Freitag jeber Jyrom

fafteu für fid) unb ihre (Altern unb alle ihre SUtoorbern unb gibt

ba^u eine cioige Wült uon jiuei kalter Horn auf Wartini fällig, fo

baft alfo jeber ber oier ^riefter für bie oier Neffen unb ^igilieu

7« Walter .Horn jährlid) betommt. IMeft einer ber oier i*riefter

einmal eine Weffe nicht, fo behält ber ^räf cusberr biefen feinen

Teil -utrücf, oerfauft ihn unb teilt ihn nad) ber Seelenmeffc unter

bie armen £?cute au«.

d) ^m ^afjrc l-i:$s ftiftet berfelbc Meinharb oon Jparbhcim ein

tägliches Saloe. Tie oier ^riefter, Pfarrer, Jvrübmeffer, ber ^Ütarift

auf 3t. ^ohauuis^lltar unb ber Spitalherr folleu biefen halten unb

bafür erhalten: 2 Walter ttorugült auf einem Wut im Wieb, ba*

ber alte tfont} Tiel hat: ferner )J Worgeu liefen au ber .'poben--

bad). ^yefrer i*ricftcr, ber einmal uid)t auiuohnt burd) feine 3d)ulb,

foll jur s£öu 1 geller harter Währung geben, unb biefe Strafheiter

folleu für bie Slnfdjaffnng oon Herfen oerioeubct loerben.

Ta bie .'oerren oou .'parbbeim aud) nod) in anbern Wemeinben

fromme Stiftungen mari)tcn, mie ,v tfberharb oon Jparbheim am
19.

y"stiui 1400 ein einiges "^fuiib .'peller auf alle feinen ^iufen $u

.*Oöpfingcn, welches 1
N

^fb. .'pcller ber bortige Pfarrer haben füllte :c.,

fo famt man nid)t iaa.cn, ioie $\>olf o. .'p. oorgibt, baf? fic biefe

Stiftungen „berebet", b. h. im ^luaug unb gegen ihren freien

Hillen gemad)t hätten.

iHlte biefe Wen*, ^igilien^ unb }liibad)tsftiftungcn gehören in bie

fog. ^räfeii^ fo genannt, meil jeber ber oier "JSricftcr nur bann feineu

Anteil betommt, loenn er anioefcub ift, b. h. feineu Ticnft oerfieht.

s
)i\\ biefev ikäfeu* hatten bie *ioei fpäter gematteten Elitär-

ftiftungen, b. h- bie ^lltarifteu ;,itnt Wuttcrgottes^lltar unb 3t. 3e-

baftianus^lltar, feinen Anteil.
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e) x"sii ber 3ttalbfape(lc *u Unfcrer hieben Jyrau bei Tomberg
folltc nad) Urtunbc oon 1 100 ber Jyrübniciicr in ftarbbeini jäbrlid)

(
V»ci Weifen ljalten, nnb hatten &an$ nnb (9eorg oon Jparbbcim

niedrere (Gefälle bafür geftiftet, bic aber urfuublirf) nid)t genannt finb.

vsabve 1 150 lieben ^eter oon Battenberg nnb feine (rbefrau

von biefer .Stapelte 150 fl. nnb oerpfänbeten bafür bieiev Capelle

10 kalter Moni, bie ihnen auf ihrem Witt in Tornberg alljäbvlid)

fällig luaven.

ßbenfo hatten fic früher von Meier Kapelle Weib geliehen nnb

bafür 1 Neuntel bes lehnten, ba* fic in ftarbheim hatten, ber

genannten Kapelle verpfändet.

$cibc ^fänber fallen loieber nnb ;uoar sufmnnten flu gleicher

^ett gelöft luerben. Tas gefd)ab ober lange uid)t, lucuigficu* nid)t

ber Wücffauf ber 10 kalter Korn, beim bie Kapelle bejog bie

10 kalter Korn uod) bi* in bie ^ahre 1500 uub barüber.

Ta bie uon ftarbbeint bie .sperren biefer Kapelle unueu — fic

waren bie (Erbauer bcrfelben — , fo übergaben fie bie sehn Walter

Korn eine Zeitlang bem ^lltariften *u Unfcrer hieben Jyrau in

£>arbbeim uub mußte berfelbe alle 3am*tag eine beilige ^Jeffe in

ber ^iebfrauenfirdje bei Toruberg lefen: fpäter gab Sßolf o. £>.

bicielbc ieinem ^räbitanten in >pöpfinaen uub fcbüeftlich feinem ^räbb
tauten in ftarbbeim.

(S§ fracit ftd) nun, ob SBolf o. £>. baS 3ted)t tjatte, biefe

Stiftungen ganj ober teiltneife ctnjujic^en unb fie feinem ^räbi=

fanten ju geben? Ter Pfarrei unb ber ftrüfymeffe entzog SBolf

einzelne GrinrommenSteile, mußte fie aber tetlroeife mieber aurücf;

geben. Sobann 50g er ganj ein bie Stiftung für ben (5t. $o-

f)anne&9((tar unb bamit bie (£infünfte be§ silltariften ; ebenfo 50g

er ganj ein bie Stiftung be$ St. 9lgnesu9Utar3 im «Spital, gleicfc

fall§ bie be3 Wuttergotte§;$Utare§ in .jparbljeim unb in ber .Kapelle

ju Cornberg, nief)t weniger bie Weßfttftung in ber 3t. 3obft^

Kapelle unb enbltd) alle bie einteile, roeldje ber (Sanft ^ofanne^
unb St. 2lgne§;5lltarift an bem (Sinfommen ber träfen* au§ ben

Stiftungen für *Bigil, Seelenmeffen unb Saloe Ratten.

Ter Wtarift ad S. Joamiem, ber ad S. A<metem im Spital

unb ber ad S. Mariam Virginem hatten jeber eine befoubere ^ol^
nung: and) biefe Wohnungen $og Solf gan* ein.

s2ßorin aber ba* fefte Ocintommen biefer brei SUtariften beftaub

uub wie hod) fiel) jebes berfelben belief, fann nicht getagt werben,

ba hierüber feine Mcgiftcr aus jener ^jeit oorhauben finb.

Tic (yinfünfte ber fatbolifrfjcn Pfarrei würben bamalv jui

100—500 fl. tariert unb ein ftattlid)C* (*iutommen genannt, bie
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ber tfrütjmeffe waren tariert auf 100 fl., uub bic beS luttjcrifctjcn

"JJräbifanten mögen fiel) buref) GiujUia. ber brei s2lltariftenfteUen uub
bee $$enefi;uums nondum confimiatum unb burd) bic befonbere
s
-8efd)cutung oon feiten sIBolfs o. $>. iooi)( auf 2—300 fl. belaufen

Ijabcn.

$cr lutt)ertfd)c 3ct)utmeifter uub ftirdjncr fjattc anfange ber

oaljre 1570 k. bas gan^e frühere fatl)olifd)c 3d)ulcinfommcn, loeldjc*
sBolf t>. £>. eigenmächtig bem tatqolifcqen 3ct)ulbienft endogen fjatte.

$ie Ijarbljeimifdjen $ormünber.

3Bolf o. .§). Unterlieg fünf $inber: SBolf (Sberljarb, 9Jlag=

balena, 2Bolf $)ietrid), ©eorg SÖolf unb Urfula; alle nod> um
münbig mit 9lu§naf)me SBolf (SberfjarDS. 2öolf (Sberfyarb ftarb

aber balb nad) bem Job feiner (Sltern; er erhält jroar nod)

i'efyen com Seutfdjorben unterm 11. September 1573 für ftd)

unb feine unmünbigen SBrüber, ebenfo uon ber ©raffdjaft SBert-

fjeim burdj ®raf Cubioig oon ©tolberg, burd) $Bifd)of Jriebrid)

oon 2öürjburg unterm 14. September, burd) (Srgbtfdjof Daniel

uon 2Wainj unterm 0. Dftober; aber er genofj biefe fielen nid)t

lange, ba er bereits am 26. gebruar 1574 ftarb.

9113 SBormünber erhielten bie oier nod) lebenben $inber £>etn-

rid) Jpermann (5d)ut}bar,3teif)errn ju 53urg 9ftild)ling unb 2Bi(f)elm§*

borf, unb |>einrid) oon 2Bafen, Amtmann $u 93obenf)aufen.

SWit biefen
s-ßormünbern mürben nun bie 93erf)anblungen

roegen ber 9teligion3angelegent)eiten oon feiten 2öürjburg§ fort»

gefegt unb jioar burd) ben am 1. 3)e&ember 1573 erroäfjtten

gürftbifd)of QutiuS (Sdjter oon Sflefpelbrunn, melier oon 1573

bis 1617 regierte.

Wadjbem es balb nad) bem $obe SöolfS o. allerlei

Errungen in ber oogteilicfyen Obrigfeit snnfdjen ben Beamten

unb ben Untertanen gegeben f)atte, fo mar man fotoof)l oon

feiten SBürjburgS als ber f)<rcbf)eimifd)en <Bormünber beforgt,

biefelben gütlid) beizulegen.

SIm 23. Slprit 1574 fanbte «ifdjof Julius bie beiben fürft*

lidjen 9*äte, oon 2lfd)f)aufen unb ^ofjann Ulfamer, beiber

9ted)te $oftor, unb ben 5lmtmann $u fiauba nad) |>arbf)eim.

^nnfdjen biefen unb ben f)arbf)eimifd)en 93ormünbem fam

eS am 24. 9lpril 1574 ju einem Vertrag, in loelcfjem aud) bie

WeligionSangelegenbeit jur ©pradje fam.
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Tic toürjburgifd)cu Slbgeorbncteu befeuerten ftd) oon neuem,

bafj SBolf einen sjträbifauten angcftcUt, bafc er biefem ^frünben
nnb Altäre au$ bei* ^fötrfivdje, ebenfo ben britten Pfennig am
ber ^räfenft jut feiner Kompetenz nnb Unterhaltung oerlichen habe,

nnb baß and) bie (Gefälle, joclctjc tocilaub Söifdjof ßorenj o. "Öibra,

bas Tomfapitcl nnb ber Pfarrer oon föarbbeim aus früherer $eit

einem Scbultncifter, toelri)cr juglcid) ben Pfarrer bei bem ©ottes^

bienft ju bebienen hatte, jugeeiguet Ratten, baß biefe (Gefälle oon

Solf o. <p. nnnmebr alle ber v£farrfird)e entzogen feien nnb jur

Erhaltung eine* ftonfeffionssSdjulmciftcrs, meldjer bem "^räbifanten

nnb nidjt bem Pfarrer Slffiftcn* leiftet, oertoenbet toerbeu.

s
)Ui\ biefe $efd)toerbe ertoibern bie ^ormünber: „Ter SHeligious>

triebe geftatte bies, bie obigen ^fnmbcn feien lieben ber Jyamilie

oon ©arbbeim , biefe fönnc ftc ocrleihcu , tocm fie wolle, fie (bie

^ormünber) hätten bie 3ad)e fo gefnubeu nnb fönnten biefelbe

and) niebt änbern, fid) alfo auf nichts anberes einlaffen."

Unb fo tourbc and) in biefer Sache nichts oereinbart, fonbem
jebem Seil überlaffctt, fo %u banbcltt, toie er glaube nad) ^edjt

banbeln ;ui bürfen. Tic Süraburgcr Slbgeorbneteu hatten alfo

nid)t mir nid)t$ mit ihrer $efd)iDcrbe crreid)t, fonbern fid) febr

nachgiebig gezeigt nnb fogar -utgelaffen, baß alle (Gefälle bes jatt)o=

lifchen Sdjulmeiftcrs, bie bod) faft rein fird)lid)cn (£bft™ftcr$ toaren

nnb nid)t oon ber Familie ber oon Jparbbeim berftammteu, oorber-

banb ihrem ^toeef entfrembet blieben.

^öci biefer ^crhanblnng tarn meiter juir Sprache:

1. Tic harbheimifrijen
s-8ormünber in ©emcinfcf)aft mit 3Öil=

berid) oon Salberborf hatten bem toürjburgifd)cn sJJfarrberrn *u

."parbbeim in ^rctuugeu Jrucbt arreftiert (mit !öefd)Iag belegt),

barüber führten bie Sür^burgcr Wbgeorbucten $efd)roerbe nnb bie

Hormünber erklärten fid) bereit, bie $xud)t mieber freizugeben.

2. Tem harbheimifchen
N^räbifantcn toaren in Dornberg aebu

kalter ftruebt mit s#cfd)lag belegt morben, toorüber bie ißormünber

$efd)tocrbc führen; ba aber biefer $Bcfd)lag jetjt nicht aufgehoben

merben fann, fo behalten bie
s$ormünbcr ihrer sJ$flcgempfobleneii

für bie 3nfnnft beoor.

3. Sßurbc feftgefctjt: bas £>auen oon grünen Stauben ober

fog. SÖlaien in bem ©cmeinbetoalb barf ohne (£rlaubni$ nicht

mehr gefchchen; erlaubt loirb bloß, baß jn befonberen 3eiteu, DC?

fonberS 311 hohen heften folchc s3J(aien oon ber ©emetn megen für

beibe Kirchen (alfo für bie fatholifche nnb Intherifchc Kirche) gc*

hauen werben bürfen, hibeS nid)t im Überfluß nnb ohne Wifebrand).

4. Da ber barbbeimifd)e "JJräbifant aus ber 3t. Sebaftians^

pfrünbe eine SBtefe entäußert nnb um 150 fl. oerfauft tyattz, 10a?
sBürsburg al§ Oberlehensherr nid)t bulben toollte, fo mnrbe be=

fchloffen, bafc biefe Söiefe bem Spital toieber eingebänbigt unb
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bas 3pitalioefcn neu georbuet, ein 3pitalmeiftcr angeftellt, unb über*

baupt alle* fo gebaubljabt werbe, rote es in bcni mit 3Mfd)of

ttonrab oon Tbüngcn gcfdjl offenen Vertrag (1538) beftimmt ift.

ö. -JUnibe befd)loffcu, baji bie 3tarmüuber bie Ütegifter über

bie Pfarrei unb bie ^rä'fenft ((Sintommen berfclben betr.), roeld)c

früher bem Solf o. eiugef)änbigt roorbeu fein folleu, fobalb

fict) biefelben oorfinben roerben, bem fatl)olifd)en "JSfarrljcrrn refp.

bem $ttjrf)of roieber ftitgcftcllt roerben folltcn.

tiefem Vertrag, roeldjer am *24. Slpril 1574 gefrijricbeu rourbe,

teiltet eine ^oruerbanblung vorauf, bie roal)rfd)ciulid) anfangs bes

Jahres 1574 ftattgefunben hatte; es ift hierüber uod) ein ^rotofoll

oorbanben \ roonad) beftimmt rourbe :

1. bie Gegiftet- ber ftrühmeft follen (nach ^lufid)t ber
s
l>or-

münber) burd) Wilhelm ftonigsbofer veräußert unb ftu Rauben be$

pfalftgräfifcijeu Scfmltheigcu gu Sinsheim fein ; bie ^ormüubcr oer*

langen biefelben roieber, rocil bie oon Jparbbcim bie Stifter ber

#rüf)meft ftnb.

2. Segen bes ^räbitauten möge bis *ur }Mnbigfeit bes

^flegfiubes geroartet roerben.

3. s
2Öolf feiig foll bem ^farrberrn eine SBiefc aus beut &ird)eu»

gut gefd)euft unb bann als ein freies 05ut oerfauft l)aben; t)icv=

über roiffeu bie ^tormunber feinen ^efebeib ; biefe $öicfe gebort mit

in bie ^räfeuj unb es foll ber £>anblobu ber Siirdie gercidjt roerben.

4. Sic ^räfenft rourbe alteroeg in fünf Teile geteilt, «'parbljeim

erhielt 3 Teile unb "Üöürjburg 2 Teile.

5. Ten 3d)ulmeifter aulaugeub, fei §arbbcim nidjt befugt

geroefeu, unb roerbe 3e. Jyürftl. (Knaben einen anberu orbnen unb
roerbc ber oon Jparbbeim einen befoubereu galten.

Schule.

9fad) einem ^öeridjt oom 3af)re 1589 ober 1590 roerben

bie <Sd)uloerf)ältmffe folgenbermafjen bargeftellt: „2)a§ ©d)ul-

f)au3 \)at bie ganje ©emetnbe £arbf)eim auf it)re Soften gebaut

unb fjat fold)e£ auf roürjburgifdjen 93oben gefegt; barin roofjnt

ber Scfyulmeifter, ber it)re ftinber lef)rt unb aud) ba§ ©eria^t-

fdjreiberamt oerftef)t. Solange biefer Sdjulmeifter nod) im s$apft=

tum geroefeu, Ijat er ben fünf ^frünben, ben jroei roürjburgifdjen

unb ben brei fjarbljeimifdjen Slfftftenj tun muffen, barum Ijat er

aud) alles* (Sinfommen gehabt, roas jetjt @d)ulmeifter unb

^Oiejsner l)at.

' 3hd)io @llria)l)aufen.
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9(13 aber «Iparbfyeim eoangelifd) geworben, tjaben ber rnürj^

burgifd)e unb barbf)eimifd)e s
}3farrf)err mit Söiffen ber .£>errfd)aft

fid) oerglidjen, fmben be3 Sdjulmeifter» (Sinfommen geteilt; ben

einen £eü bef'ommt ber jefcige Sdjulmeifter, ber bem eoange*

lifrfjen Pfarrer Slffiftens tut, ber ©eridjtfdjreiber ber ©emeinbe

ift, unb oon |>arbf)eim angeftellt ift; ben anberen £etl befommt

ber fatfyoltfdje 9Jtefjner, ber aud) jugleid) ©djulmeifter ift, ba er

al§ Sttefjner nur belegen angeftellt mürbe, ba er id)reiben unb

lefen fonnte, alfo fä'big mar, 3d)ul 31t galten.

'Xiefc Teilung be3 ®d)uleinfommen3 über bie jroei l*ef)rer

fann erft nad) 1574 gegeben fein, ba im Vertrag 00m 24. 3(pril

1574 SBürjburg fid) befdjmert, ba§ bem fatl)olifd)en 6d)ullef)rer

alle feine $3e$üge entzogen roorben feien, roa£ ja nidjt f)ätte ge=

fdjeljen tonnen, menn bie beiben Pfarrer mit SBiffen ber ©err*

fdjaft fid) oerglidjen Ijätten.

3)a§ erfte fatl)olifd)e Sd)utbau§ mürbe jebenfall§ balb nad)

©rünbung ber Sdjule im 15. ^afjrfjunbert gebaut, benn ber

gürftbifdjof oon S-Bür^burg gab ba$u eine £offtatt, bie auf bem

$farrf)of lag unb ebebem ein ftelterbau3 mar; im $af)T 15G7

mar ba§ 8djulf)au3 fdjon etma§ baufällig, ma§ au§ ben Korten

be§ 93ifd)of§ griebrid) an ben «jperjog oon SÖürttemberg fyeroor*

get)t. @in jmeite^ ©d)ulbau§ lieg bie ©emeinbe bauen, nadjbem

fie für bie eoangelifd)en föinber ein foldje§ für nötig erachtete.

Sßann biefe3 erbaut mürbe, lägt fid) nid)t genau beftimmen, aber

oor bem Qat)r 1570 ift bie3 roofyl nidjt gefdjefyen.

^a^felbe mürbe gan$ in ber sJ]ät)e bei fatbotifd)en 3d)ul=

fjaufeS erbaut. $m $af)r 1574 maren alfo bie fird)lid)en 5öer*

l)ältniffe in ^>arbt)eim roenigften$ prootforifd) georbnet. 3ebe ftrd):

lidje ©emeinbe fjatte if>ren Pfarrer, bie fatr>oltfc^e batte tfjren Sftefc

ner, ber jugleid) <Sd)ufmeifter mar: bie eoangelifdje fyatte if>rcn

©dmlmeifter, ber gugleid) ©ertd)tfd)reiber mar unb bem eoangeli-

fd)en ^räbifanten 5lffiftens leiftete
;

jeber biefer ftira>nbiener tjatte

fein getrenntes (Sinfommen unb feine befonbere 2£ofmung.

2Bolf 3)ietrid) oon $arbl)eim.

3m 3at)re 1577 tjatte 3Bolf $ietrid), jroeiter 6ofm Söolfs

o. fein mannbar Hilter erreidjt. 2)ie Pfleger ober SBormünber

fjatten für gut gefunben, baß berfelbe nun in ben (£f)eftanb
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trete. $er £eirat3oertrag unb bie Verlobung mit 3tnna üflaria

von (Crailsheim hatte fdjon im uorhergehenben Qahre ftattgefunben,

unb bie <St)e foüte nun gefd)loffen roerben.

Vor ber .g>ocr)aeit folTte nun aud) eine Teilung be3 gefamten

Vermögens ber Samilte o. jroifc^en SCBolf Dietrich unb bem

jüngften trüber ®eorg 2Bolf vorgenommen roerben.

*3)ie Teilung gefd)ar), bie ^ocfoeit hatte ftattgefunben (im 2lpril

ober 9Jtai 1577), SBolf Dietrich aber ftarb fdjon am 26. JJebr. 1578.

So mußten nun bie fdjon genannten Vormünber tf)r $lmt roeiter

fortführen unb jroar für ben jüngften Sohn (Seorg 3öolf.

2öäf)renb ber weiteren Vormunbfd)aft blieben bie fachlichen

Verhältniffe roie in letzter $eit; nur bajj im 3af)re 1579 ein

neuer eoangeltfctjer ^farrherr in ber s$erfon be§ £an§ Schüller

angefteüt roirb. Ob ^Ijilipp ßnefcel in ^arbtjeim ftarb ober ob

er oerfefct rourbe, ift nicht befannt.

®eorg SBolf hatte balb nad) Erreichung feine§ 14. Sebent

jähret fdjon felbft oerfd)iebene £ehen in Empfang genommen.

3m September 1581 follte er erfimal§ belehnt roerben, aber

ber Vormunb bittet bie £ehen§herren bamit ju roarten, bis er

oon ber Schule fommt; SBafen ftarb im Oftober ober Septem-

ber 1581. tiefer mufj ber eigentliche Vormunb für ©eorg 3Bolf

geroefen fein ; oon ba an erfdjeint S0uld)ling al§ einziger Vormunb.

3m $ahre l'r>^l n>ar ©eorg3Bolf alfo roahrfchetnlid) 14Qahre

alt (roar alfo um 15(>7 geboren), unb fo empfängt er felbft bie

erften £et)en im 3ahre unb 1585. ^erfelbe roar immer

fränflid) unb jroar fo, ba§ im 3afjr 1587 ba§ ©erüd)t oerbreitet

roar, er fei su 2Bilf)elm3borf bei J^iherr oon 9Jcild)ling geftorben.

2Begen biefer frfjroachen ©efunbheitSoerhältniffe gefd>ah e§

aud), baft 5flilchling oon 9BiItjelm§borf nod) längere &t\t ba£

Vermögen be§ ®eorg 3öolf roeiter oerroattete, namentlich jur #eit,

ba berfelbe bie Unioerfität befugte bis jur $eit feiner erften

Verheiratung, roeSroegen SÖWchling in biefer 3eit immer als Vor=

munb aufgeführt roirb unb jroar bis jum $ahre 1589.

3n biefen fahren ber Vormunbfdjaft für ©eorg Söolf haben

ftd) jioei (Sreigniffe jugetragen, bie nicht übergangen roerben bürfen.

(Snbe beS Jfah*^ 1584 mujj ein btfd^5flidf>er Vefef)l oon

SBürjburg nad) .$arbf)eim gegangen fein, ber eine #nberung in

ben feitherigen fivcr>ttd)en Verhältniffen |>arbheimS bejroectte.

Digitized by



3)ie ©tnffi&rung ber ^Reformation in §arbljeim. 301

#einridj ^ermann ©djufcbar greifjerr $u $urg 9tttld)ling unb
sBilfjetm3borf fdjreibt unterm 20./30. Januar 1585 an «ifdjof

3uliu§ oon SBürjburg:

roerbe berietet, baf$ bcr bifdjöflidje 35ogt ade ^nroofjner

oon ßarbtjeim (audj bie nidjt unter bem ^Bifdjof ftefjen), roeldje

ßinSlefjen fjaben, tiefer, SQStefen ober 3öeinberge, aufgeforbert

fjabe, bei Söerluft ifjrer £efjen, bei 10 Saler Straf in bie fatf)o=

lifdje föirdje &u geljen."

SBeiter treibt er:

„£)er Pfarrer oon £arbljeim (jabe bem Pfarrer feiner s
|3f(eg=

finber ju §öpfingen 40 Spalter tfefjnt ju (rrfelb avreftiren (äffen,

weil er bie an ifjn geforberte ©teuer unb Tribut in baS 9tural=

fapitel (mit etlichen ^roölfern) nidjt gejafjlt fjabe, baS fei nod) nie

gefdjefjen, folange er SSormunb fei, unb foldje Steuerung möge

man nidjt einführen
1 ."

ÜBorauSgefefct, bafj ber ißormunb redjt berichtet morben tft,

fann ber SBefefjl beS SBür^burger SSogtS, flönigSfjofer, nidjt oon

biefem, fonbern nur oom SBifdjof QuliuS ober feiner Regierung

ausgegangen fein. Dbgleidj nun feine Urfunbe über biefen 33efef)l

uorliegt, fo toirb roofjl an beffen Otidjtigteit nidjt gezweifelt

werben fönnen.

93ifdjof Julius, ber im Anfang feiner Regierung nur barguf

ausging, feine (Stellung &u fiebern, alle $erfjältniffe genau fennen

ju lernen, um bann um fo ftdjerer fjanbeln ju fönnen, glaubte

roofjl, bag nun bie $ett gekommen fei, roo er am beften ben

WeligionSfrieben oon 1555 für bie fatfjolifdje Religion oenoerten

fönne, moju er als fatfjolifdjer Sifdjof oiel mefjr föedjt &u fjaben

glaubte als bie weltlidjen ^eidjSftänbe. 2>a§ stfäfjere fjierüber

wirb fpäter gezeigt werben.

tiefer Sefdjlufj für |)arbfjeim erfdjredte nun ben Utormünber

§einridj ^ermann <5djut}bar oon 3JMld)ling unb biefer fdjrieb

beSroegen bem SBifdjof
2
, bafj biefer $3efefjl bodj nidjt burdjgefüfjrt

werben möge, unb füfjrte ©rünbe an, roarum baS nidjt gefdjefjen

fülle, unb erfudjt ben $8ifdjof, benen, bie nidjt fjinter ^Öürjburg

ftfcen, fo etwas nidjt $u befehlen.

1 Sielje «ertrag oon 1586 mit 2Hainj, Anlage bcr ©eiftl. im Kapitel

93ud)en betr. öudjinßer, »ifdjof 3uliu§ oon SBürjburg (1843), ®. 93.

2 3ltd)iö @artd)l)aufen.
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Unb wegen ber Steuer ber ©eiftliajen in ba§ Staphel

Söudjen fd)rieb er, es fei bie§ eine Weiterung, bie man nirf)t ein-

fuhren möge.

(£ine eigentltdje Steuerung mar aber ba§ nid)t, benn eine

$apitel§fteuer ber (#ei|tlidjen eriftierte fd)on feit langer 3eit, bie

abgefallenen eoangelifdjen ©eiftlidjen meigerten fid) aber, foldje

(Steuer 51t safjten, inbem fie fid) nid)t mefjr als 511m Kapitel ge=

fjörig betrad)teten unb tnbem ihre geiftlicfyen Obern, ©rafen ober

Jyreifyerrn ifinen biefen Sribut ernftltd) oerboten fjatten, roäfyrenb

fie aber uon fatfjolifdjer Seite au§ angehalten roerben moßten,

ba§ Kapitel felbft ju befudjen unb bie Steuer ju bejahten.

So nerlangte nun aud) ber fatljolifdje Pfarrer
1 oon bem

lutfjerifdjen s^räbifanten in .^Opfingen bie Siapitelsfteuer, beftefyenb

in etlidjen ^roölfern (rote angegeben ift) ju jafjlen. Da berfelbe

bie3 oerroeigerte, fo ließ ber fatf)olifcf)e Pfarrer in §arbf)eim, ber

bamal§ roaljrfdjeinlid) Detern ober Kämmerer be§ ßapitelS roar,

ober ben Auftrag baju erhielt, ben ßefynten, roeldjen ber |ropfinger
s}kebiger in (Srfelb bejog, mit *8efd)lag belegen.

s
)tad) bem 'öeridjt roaren e£ 40 kalter gebrofdjener 3ef)nt*

jrudjt; roo fie aber lagen, ift nidjt gefagt, ebenfo nid)t, roeld)e

$errfd)ajt bie $3efd)lagnaf)me aufführte, ob e3 3Hains ober 3Bür^=

bürg roar.

Cb nun alle fyarbbeimifdjen Untertanen nad) 33erfünbigung

be3 bifdjöflidjen Q3efel)l3 bie fatljolifdje ftirdje befudjten, ift un=

befannt, nad) ben fpäteren Vorfommniffen $u fdjliefjen, gefc^ar)

biefeä jebod) nidjt; ob ber £öpfinger ^räbifant ben Kapitels*

tribut be§af)lt unb roieber feine 3e*)ntfrud)t erhalten tyat, ift

nidjt mit 23eftimmtf)eit 31t fagen, e3 fehlen hierüber nähere sJiaa>

richten.

Slm 30. aRärj 1585 rourbe über benfelben ©egenftanb, über

bie Einlage ber ©etftlidjen im Sanbfapitel 53udjen, foroie über bie

,3ent ju Dürn (^allbürn) $roifd)en ^ainj unb ^ßürjburg eine

Vereinbarung getroffen
2

. Diefe Anlage ber ©eifttidjen im Kapitel

^öudjen toirb aber toof)l nidjt ben Tribut sunt Kapitel, fonbern

1 Sein Warne ift unbefannt; in ber ©pttalredjnung vom 3af>re 1585

wirb ein „Pfarrer ©djniber", ber augleid) frrüf)meffer war, genannt
* eier)c «ud)inger, 93ifc3t)of Julius ©. 93.
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bic S 1 e u e r betroffen tjaben, ioeIcf)e 30 ü v $ b u v g e r © e i ft I i d) e

,

bie auf mainsifchem (Gebiete angeftellt waren, an ÜNainj unb

umgefefjrt *u Rahlen hatten.

<£in jroeiteS 3tarfommni3 beanfprud)t ein ganj befonbere*

3ntereffe, (eiber ift aber bie Veranlaffung niä)t aufgeflä'rt

:

SBretjingen war fatbolifd) geblieben; bie Herren oon £>arb^

heim gälten gerne bie Deformation aud) bort eingeführt, aber,

wie wir fd)on gefchen haben, ging e§ nid)t. $er fatfyolifdje

Pfarrer muß nun etwa£ getan haben, wa§ bie barbheimifchen

ÜBormünber febr aufgebradjt hat, ob e* eine politifdje ober religiöfe

•Ipanblung war, ift nid)t $u beftimmen.

*3)ie harbheimifdjen Vormünber ließen etwa im 9)tonat Auguft

ober September beS 3al)re^ 1585 ben $8retunger Pfarrer burd)

ben alten horbheimifchen Vogt (wabrfd)einlid) $an3 £öf)r) unb

anbere r)arbr)eimifd)e Untertanen in Vre^ingen ergreifen unb

gefangen nad) ^arbheim führen, unb im ^arbbeimer Sd)lofj, wo
ein befonbereS ©efängniS war, einfuerren.

Vifdjof OuliuS wollte nun als DrbinariuS unb als Vor-

gefegter be3 Pfarrers oon 93ret3ingen biefe ©efangenfd)aft nidjt

bulben unb benfelben wieber befreien. $er äöürjburger Vogt

Wilhelm 5iönig3bofer erhielt juerft ben Befehl, ben befangenen,

ohne Auffehen unb Aufruhr ju erregen, in ber Stille $u befreien.

Vogt Äönig§hofer befprad) fid) be§halb mit bem Söürjburger

Pfarrer, ber 511 bem (befangenen ßutritt fyatte, unb fagte ihm,

er fofle bem (befangenen bie gludjt anraten, tiefer töat würbe

erteilt unb auf günftige tfeit ber glucf)t gewartet.

$a aber biefe ftlud)t immerhin eine unftdjere Sad)e war,

unb Sürjburg auf alle Salle ben Pfarrer befreien wollte, fo

mürben nod) Vorbereitungen ju anberen Mitteln getroffen.

Wad) Sauba würbe ber Befehl erteilt, baß eine Anzahl

bewehrter sD?ann nebft Leitern fid) bereit halten.

9lad) SJtainj würbe berietet über biefe Angelegenheit, um
bie (Erlaubnis <^u haben, eoentuell etwa bie mainjifdje ^ent betreten

5u bürfen, bie hart an ßarbheim an ber linfen Seite ber (Srf

ihren Anfang nahm. $)iefe (Erlaubnis würbe erteilt.

£>er gefangene Pfarrer oerfud)te nun in ber Zat bie ??luaV>
bie ihm aber nur auf fur$e otreefe gelang; er entfam au§ bem

©djlofj, fam aber, ba feine §lud)t alsbalb bemerft würbe, nid)t
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weiter al£ bi§ jum fat(mlifd)en *ßfarrf>au3, in meld)e§ er eilte,

ba fdfyon überall Seute auf ber ©trage waren.

2)a nun ba3 s$farrf)au3 alsbalb umftellt mürbe (jebenfallä

oon bem Dienfrperfonal ber oon §arbl)eim unb notf) anbern

$ilf3perfonen), fo fonnte ber Sürjburger 93ogt ben SBre^inger

^ßfarrtjerm ofme frember £eute £ilfe nidjt metjr befreien.

<£r fd)icfte etlenbS naa) fiauba ; ba bafelbft alle§ fdjon bereit

mar, fam ber ftetter balb mit 250 ifflann bewehrter Seute unb

flroar am 11. Dftober nad)t§. $)iefe umftellten al§balb bie Äirrfje

jur $ermaf)rung ber ©toefenftränge ; bie§ gefdfjaf) ber 33orfid)t

roegen, roeil bie ^arbfyeimifdjen eine geroaltfame Befreiung oer-

muteten, fid) mit ©eroefjren gerüflet fjatten unb bereit raaren,

auf ben erften ©turmftreid) ber ©locfen loSjubredjen.

Der gefangene Pfarrer mürbe nun au§ bem *ßfarrf)au§

l)erau§gef)olt unb unter einer 93ebecfung oon 20 9flann fort;

geführt alfo befreit

Da nun nidjt ©türm getäutet merben fonnte, blieb e§ in

.ftarbf)eim ruljig. Die Saubaer 9Jtannfcf)aft 30g nun an ba§

|>au3 be3 lwrbf)eimifa)en 33ogt§, meldjeS linte ber <£rf, alfo auf

3Jtoinser aentbarlidjem ®runb unb 23oben tag, um biefen, roeil

er an ber ©efangenne^mung be§ 53ret}inger *ßfarrer§ §auptanteil

batte, fetbft gefangen ^u nehmen; ba alleg oerfdjloffen mar, fo

mürben bie £üren erbrodjen, unb ba man ben SSogt in feinem

£au3 nid)t fanb, mürbe aud) in ben Käufern baneben, 33. in

ber 9Jlür)te $au§fud)ung gehalten, ber 33ogt aber nidf)t gefunben

;

bie in ba§ $au§ eingebrungene 3ftannfä)aft fjat jeboa) fein

$au§geräte oerborben, mof)l aber gegeffen unb getrunfen, roa§

fie trot> be§ Verbotes unb gegen ba§felbe tat. Da atebalb

narf) SWainj berietet morben mar, baß bie £aubaer 9ttannfd)aft

oiel $au§gerctt in be3 $ogt3 93ef)aufung oerroüftet unb jiemlid)

Übermut oerübt Ratten, fo fcfyrieb (Sräbifdjof SBolfgang oon sJRains

hierüber an SBifdmf Julius, legte SBerroafjrung hiergegen ein

unb oerlangte einen sJteoer§, bafc biefer (Singriff ber 9Mnjer

ßentobrigfeit „burdjauS unnadjteilid) fein folle" (Q3erid)t 00m

21. Oftober 1585).

1

©ifädfl. 2lrcf)h> Sßürjb. Urtunbe 0. 21. Oftober, 1. tflooember

unb 13. Ulooember 1585.
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darauf f)atte fid) SBürjburg inbeffen nirf)t fdjroer *u oer=

antworten, ba Sttatna in manchem falfd) berichtet roorben mar.

$a be§ f)arbf)eimifd)en 93ogt§ alte grau balb nad) bem

11. Oftober franf geroorben mar, fo fam biefer felbft roieber

nad) £arbf)eim jurücf unb lief} ben SGBür^burger ÜBogt erfucfyen,

ju if)m ju fommen, ftetlte tf)tn feine £age oor: er fei fd)on alt,

fjabe 50 Qafjre mit feiner grau gelebt fjabe nur auf 53efefyl ber

f)arbl)eimifd)en 5$ormünber fo gefjanbelt, fonft nod) nie etma§

gegen Söürjburg getan; ebenfo fteüte er if)m bie Sage feiner

grau oor unb bat if)n, er möge bod) nad) Söürjburg fajreiben,

feiner ju fronen, er fei bereit, fid) foäter ju fteüen.

$er SBürjburger ißogt fjatte Sttitleib mit tfjm unb legte bei

SBürjburg ein SBort für Um ein. SBabrfdjeinlid) mürbe ber $ogt

begnabigt roegen feinet 2Uter§ unb meil er auf $efet)l ber fjarb*

tjeimifajen ^ormünber gefjanbelt f)atte. ©o enbete biefe intereffante

©efdjidjte be§ s$farrer3 oon '-Brelingen, bie {ebenfalls in ber

ganzen Umgegenb grofjeS
s
2luffef)en erregt fyatte.

Tlit bem bifri)öflid)en 93efef)l oom (Snbe be3 3af)re§ 1584

ober Anfang be3 3at)re§ 1585, roonad) allen tfinsfdjulbnern in

$arbf)eim geboten rourbe, bie fatfjoltfdje $ird)e ju befugen, fycmgt

ber weitere 33efef)l jufammen, ben $önig£f)ofer bem lutf)erifd)en

©djulmeifter roaf)rfd)eintid) im Sftonat Oftober 1585 gegeben

f)atte, nämltd): ,,.£>arbf)eim innerhalb 4 3öorfjen ju oerlaffen".

2ll§ bem ©dmlmeifter biefer 93efef)l eröffnet mürbe, erflärte er,

baft er f)ierroegen ben Sßormünbern fdjreiben unb fid) oorerft

oon ifmen SBefdjeib erholen raerbe. 93on ben 93ormünbern erhielt

er ben SBefdjeib, bafj er bleiben folle, meil er oon tynen megen

ber s$flegfmber unb audj jugleid) oon ber ©emetnbe angeflellt

roorben fei.

$ur 3lu§füfyrung biefeS 93efd)luffe3 fdjeint e§ nid)t gefommen

5U fein.

3m y$ai)xe 1587 mar in $arbf)eim ein tatljolifdjer s$farr=

oermefer. Anno 1588 auf Petri Cathedra erfdjeint ber neue

fat()olifd)e Pfarrer 2lnbrea§ 9ietnf)art.

3m 3af>re 1587 mürben bem £arbf)eimer *Präbifanten oom
bamaligen 9taalbed)ant bie 10 9Mter $orn in Cornberg oon

neuem arreftiert, meil er bie ftaoitelfdjafcung oon 1585 nid)t

bejaf)lt f)atte. (£)a§ betrifft roaf)rfd)einlid) bie Anlage sur ©teuer,

Sretb. S)iöä.'3lr«. VI. 2U
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toie oben fd)on bag nähere mitgeteilt roorben ift. urfprüng;

lidj rein fatt)oltfd)e ftapitetöoermögen mar eingefd)ät>t unb mujjte

eine befiimmte ©teuer bejahen. 2)ie proteftanttfdjen ^räbifanten

Ratten einen roefentlichen Seil biefeS *8ermögen§ an ftcfj gebracht

alfo toaren fie bafür aud) fteuerpflid)tig.)

3m (Sommer 1589 heiratete ©eorg SEBolf o. SHofina oon

$fnmgen, wohnhaft ju 93urgfmn — unb bamit hatte bann bie

93ormunbfd)aft ein (Snbe.

©eine Sdjroefter Urfula hätte im 3at)r oorher §an§ $afpar

oon |>erba geheiratet alfo 1588 (@f>eoertrag o. 29. 9louember

alten $alenber§). Seine ältere Sdnoefter Sttagbalena hatte fd)on

früher geheiratet.

$ie oon $f)ün9cn würben balb luttjerifcfj. Sie erhielten

bei ber Deformation ba§ ^ßatronat oon 3Bolf3münfter unb be=

festen bie Pfarrei mit einem abgefallenen 9J?önd) oon 53ronn-

bad) : Kilian Surfbein

SKofina oon jungen ftarb fa>n nach brei ^ai)x^r\ unb

©eorg s2Boif heiratete bann im 3af)re 1593 (|>eirat3oertrag oom

1. Januar 1593) SJtaria ©lifabettja oon #eber§borf.

511g (Seorg SBolf bie SBertoaltung feiner #errfdjaft felbft an*

getreten hotte, geigte er alSbalb Gifer für bie lutherifche Religion,

unb trat förmlid) in bie gufjftapfen feine§ S3ater§ SBolf o.

Sdjon im 3af)r 1591 präventierte er in ©emeinfd)aft mit

Stephan SRübt einen ^räbtfanten auf bie Pfarrei SBalbftetten.

$)iefe
s$räfentation wollte aber ber manberfd)eibifd)e 3lmt*

mann $u Sdjmeinberg md)t julaffen, mit bem SBorroanb: bie

Kollation (Sollatur) ftetje bem . . . (roahrfdjeinlid) einem fatf)o=

lifdjen) in gebautem SBalbfietten ju.

£)ieS geftehen aber 9iübt unb ©eorg SBolf o. £. nid)t au

unb fagen: „e3 foll ben ftatholtfen niü)t 5Inlafj gegeben werben

fid) um bemelte Pfarrei anzunehmen", b. h- mit anbern Söorten

:

bie 9ted)te bes juftänbigen SMatoren follten unterbrüeft, in ihrer

2lu3übung oerhinbert toerben. 3Bem p präfentieren mar, mirb

nid)t gefagt; toahvfcheinlid) ber ©emeinbe.

$>ie oon <£>arbf)eim hatten ju 9lffamfiabt („3lfjmannftatt") einen

s)käbifanten. tiefer ^räbtfant, Valentin Slaifer, mar in ßarbheim

1 s
illfo 1550. ßönigl. 2trd)ip 2Bürjburg.
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im grüfjjalir beg 3af)re3 1593 auf SBefud). $erfetbe traf ben

fatf)olifd)en ^farroerwefer Valentin 9tud)ftug oon "Brelingen unb

fdjeint mit bemfelben in Streit geraten p fein; infolge baoon

oafcte er bem ^farroermefer auf unb „oerweglaufjte benfelben

gefäfyrlid), fcr)(ug i^n barnieber unb befd)äbigte ir)n am Seibe".

$a bie§ auf ÜÖtainjer $ent (jenfeitg ber drf, nafye bei

SBretjinaen) gefd)et)en unb oor ber mainjifdjen ^ent p £>ürn

(2öaübüm) rügmeife oorgebrad)t worben mar, fo oerlangte bag

3entgerid)t oon bem Säter einftweilen blofj .jpanbtreue unb oter

"Bürgen, b. 1). er mufjte eiblid) oerfpred)en, bag er nietjt bura>

gefje, unb mufjte für fein gegebene^ 2Bort oier Bürgen fteüen,

gegen bie man, wenn er fein SBort nid)t t)atte, geridjtlid), wie

gegen it)n, einfdjreiten tonne.

<£a nun biefe <Sad)e nid)t weiter oerfolgt rourbe unb ber

s$räbifant fid) entfernt fyatte, fo roenbete fict; ^farroermefer

9?ud)fiug an feinen 33ifd)of ju SBürjburg; biefer fdjrieb nad)

9Jlainj, worauf (£rjbifd)of SBoIfgang bem 93ifdjof Oultug jurücf-

fdjrieb am 25. Ct'tober 1593, „bajj man eg bem s£farroerwefer

in $3ret^ingen überlaffen müffe, nun felbft flagenb oor ber $ent

aufjutreten, unb wenn ber £äter nid)t erfd)eine, bie oier Bürgen

in 3Inftagepftanb $u oerfe^en. $)afrbie $ent ben £äter auf

#anbtreue tjin entlaffen f)abe, bieg fei otjne fein 93orwiffen ge=

fdjefjen. 9Jian möge bieg bem *ßfarruerroefer eröffnen, unb er

möge bann tun, wag i^m beliebt".

2öag weiter in biefer Sadje gejd)efjen, läjjt ftd) nidjt er*

mittein. (Sbenfo ift bie $eranlaffung beg „Sökgfaufeng" un*

befannt ; eg mag fein, bafj ber Umftanb, weit ber ^ßfarroermefer

oon 93ret}ingen bie mit s
$efd)lag belegten $öpfinger >3ef)ntfrud)t

eingebogen fyatte, bie ^eranlaffung gewefen fein fönnte, aber

beweifen lägt fid) bag nid)t.

2lffamftabt gehörte früher gum Kapitel 5lün5etgau big 1452;

feit 1. Oftober 1487 jum Äapitel Qngelfingen, bie ftoüatoren

waren bie Slbetigen oon £>arbf)eim unb bie sJtobiteg oon 9tofenberg

;

unb jwar waren bie oon |>arbfjeim bie SMatoren ber grüfjmefc.

Sin grüfymeffer war nod) 1571—1580 angeftettt unb jwar

in ber ^erfon beg ©eorg ©ramlid) ; bann tyaben bie oon $arb*

tyeim bie (Sinfünfte mafyrfdjeinlid) eingebogen, unb bie ftoüatoren

ber Pfarrei waren bie oon ^ofenberg. Anno 1508 oergab ber

20*
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Senior oon sJtofenberg bie Pfarrei naef) bem £ob be§ 2Inbrea§

Sertor bem 9lnbrea§ SBolfart
!
.

2>iefe ßoUatur fam bann fpäter burdj £aufdj an ba§ Softer

5lmorbaa), roäfjrenb biefe§ bafür ben Herren oon SKofenberg ben

Ort $Bucf)amaf)orn gibt. $)a aber 3lffamftabt toeit oon 5Imor-

barf) entfernt lag, fo gab Slmorbaa) bie SMatur anno 1G52

bem Softer <3d)önta(.

®a bie oon $arbl)eini bie Srüfjmeft ju oergeben Ratten,

fatr)oItfcr)en @tottc§bienft aber nid)t wollten, fo fyaben fie nad)

bem ^rüfymeffer ©ramlitt) anno 1580 bie ©infünfte eingebogen

unb einen $räbifanten bafelbfi angeftellt. Unb biefer fönnte ber

^räbifant Sßatentin ßaifer getoefen fein ; ba aber bie oon SHofen-

berg roafjrfdjeinlid) einen lutljerifdjen Pfarrer in Stffamftabt am
geftellt fjaben, fo märe ein jtoetter sßräbifant roo^l nidjt nötig

gemefen ?c. 2lu§ biefer Urfadje fönnte e§ roaf)rfd)einlitt)er fein,

bafj ba§ „Slfjmannftatt" ba3 Slffumftabt bei ^eubenau an ber

3agft ift, mo bie Herren oon £arbf)eim oom $erjog oon Sföürt-

temberg belehnt maren unb toofelbft fie aud) bie Deformation

eingeführt (jaben werben.

£>a nun #arbf)eim mieber einen felbftänbigen $errn in ber

s$erfon be§ ©eorg Söolf o. |). f)atte, fo rooUte Sttfdjof 3uliu§

bie früher unter ben SBormünbem begonnenen 33erf)anblungen

meiter unb gu (Snbe führen, roorau§ fyeroorgefjt, bafc 93ifd)of

3uliu§ feine anno 1534 (ober 1535) erlaffenen ftrengen 99efef)le

nid)t ooüftänbig oolljogen fyatte.

21m 22. 9Jlät*5 1594 tourbe
2
burd) $eter oon £ola, Dber=

oogt auf bem ©djlofj grauenberg, $of). Ulfamer, $oftor unb

iHat unb gofyann 93artl)olmäu§ 9teuf)eufer, Vermalter ju ©er*

lad)§f)eim oon roürjburgifdjer «Seite unb burd) Gfyriftopf) SGßolf

|junbt oon SGöenfbeim jum Stltenftein, $of)ann £unbern, Softer

ber Oiedjte oon Söertfjeim unb 2öolf fiöfjr oon $arbf)eim, fyarb*

beimifdjen 33ogt ein neuer Vertrag aufgefegt oon roeläjem fol*

genbe fünfte r)ier angeführt merben follen:

1. $>er S\ttai?> am fatf)olifd)en s$farrf)of, gelegen am ©in*

1
93ifcf)Öflid)e3 Orbinartatstardjio 3öür$burg: Liber collationum.

Tom. 11, fol. 8.

2 Lib. 8. Contract, Julii fol. 32 in Drig.*Urf. in Ceintng. 2lr<$iu

311 2(motbad).
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gang be§ £ird)f)of§, weiter ber Pfarrei entzogen unb $u einem

Staü benü^t roorben roar, foU ber Pfarrei roieber gegeben

roerben, roenn bie Selbfdjieber nad) Hebung ber Steine biegen

s$latj ber Pfarrei gufpredjen.

2. Gcbenfo foü ber ßanblofjn oon einer SÖMefe in Vretjingen,

roelcr)cr ber fatfyolifcfyen Pfarrei entjogen roorben roar, ifyr roieber

gereicht roerben.

3. S)e§gleid)en foü bie üljmc^ ben ^anblofjn oon einem

£>au§ unb ©arten im SRieb, ben tfn* 3Bolf o. |). entzogen fyatte,

roieber erhalten, b. b- nunmehr ber Pfarrer, meiner jugleid)

ftrüfnneffer mar.

4. $)e§gletd)en foü bie Srüfjmefj, b. b- ber Pfarrer bie

2 Sr. Äorn oon einem Seingarten ber oon .£>arbf)eim roieber

erhalten, bie ber ^räbifant feitber belogen tjatte.

5. 2 7« borgen Bieter am SBan^enrain, meiere ber

^räbifant feiger gehabt foüen bem fatlrolifdjen Pfarrer roieber*

gegeben roerben, roenn ber Pfarrer ben 33eroei§ liefern fann,

baf$ btefer 5lcter jur Pfarrei gehört.

6. $>em Pfarrer foü, fobalb berVeroeiS f>icfür erbracht ift,

ber feitfyer entjogene ^efmt roiebergegeben roerben, roofür bie beiben

Vögte, ber f)cirbf)eimifd)e unb roür^burgifdje, ju forgen t^ben.

7. £Ba§ bie 10 kalter $orn in Cornberg unb 20 ft. an

©elb anlangt, fo madjt SGBürjburg bie 2lnfiä)t geltenb : biefe feien

geftiftet, bamit bie Pfarrei einen Kaplan balte ; erflärt aber, baft,

roenn bie Sruä)t bortfelbft arreftiert roerbe, ber ^räbtfant fid) an

Cornberg unb 9flaina ju roenben fjabe.

8. Über ^ßräfen^ jc. rourbe feine Vereinbarung getroffen.

3Bie man fiefjt, t)at aud) biefe Verf)anblung nid)t aüe ftrit*

tigen fünfte gehoben, man erfennt aber barau§ bie Sorgfalt,

f)üben unb brüben nur ba§ ju oerlangen, roaS nad) ben bamaligen

$Red)t35uftänben $ed)ten§ roar.

Vifdrof 3uliu§ fjat zugegeben, baft bie oon $arbf)eim bie

oon ifmen geftifteten Venefijien ifjrem sßräbifanten jueigneten,

unb ba§ bie ju ber ^räfenj unb Sd)ule oon ifjnen gemachten

Stiftungen oon ben fatfjolifajen Stiftungen au3gefd)ieben rourben,

bat aber ftreng barauf oertjarrt, bafj ber ^räbifant in ber

sßfarrfird)e nid)t funftionieren bürfe, bafj bie @inrommen3- unb

Vermögensteile ber Pfarrei unb grüfjmefi foroie bie £eile aus!
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ber >ßräfen$, welche bie Pfarrei unb grüfjmefj trafen, ber fatf)o=

lifdjen Pfarrei jugewiefen werben, unb bie nid)t oon ben Herren

oon .fcarbfjeim gemalten ©djulftiftungen alle ber fatfjolifdjen ©djule

gu oerbleiben Imben, weldjeS Verlangen aud) oon ©eorg Solf

o. £. al§ rid)tig anerkannt würbe.

1595. Sürfenfteuer.

3m Qatjre 1595 mürbe eine Xürfenfteuer notwenbtg. $)ie

bifdjöfliäje Regierung in SGöürjburg befctjlo^ baß aud) bie ©üter

ber ($otte§f)äufer ju biefer Steuer beigejogen werben füllten.

©eorg äBolf wollte aber biefe§ nidjt jugeben, unb fo gab

e3 ba wieber ©treitigfeiten. S)ie Verwaltung be£ ©otte§f)aufe§

fd)eint jwifajen SÖürjburg unb benen oon £arbfjeim geteilt ge=

wefen ju fein; bie ©ottestyauSpfleger mußten maljrfd)einlid) oor

bem SBürjburger unb «garbtyeimer gemeinjdjaftlidjen Beamten
sJted)nung abgelegt, bie oon ^arb^eim muffen ein ober^o^eit-

lid)e§ <Hed)t über einen £eil ber ©ottesl)au§güter angefprodjen

tjaben, fonft f)ätte oon einem 2Biberfprud) gegen 3ufttel)ung ber

©otte3l)au§güter ju ber $ürfenfteuer nid)t bie 9^ebc fein tonnen

;

ebenfo wäre bie§ nid)t gefdjefyen, wenn bie oon $arbf)eim gleicher

Religion mit bem Vifdjof 3uliu3 gewefen wären. 2Öür$burg lieg

aber biefe (Smfpradje nid)t gelten unb gibt unterm 2. 2Rärj 1595

burd) feinen Vogt ©egenbefetyl, welker wabrfdjeinltd) oon ©eorg

2Öolf refpeftiert worben tft.

3)a neue klagen erhoben würben gegen ben fjarblpimijdpn

$rebtger, unb immer nod) mehrere ©treitpunfte unerlebigt ge=

blieben waren, fo würbe ein neuer Vertrag nötig unb Sflittmod),

ben 26. sJlooember 1598 abgefaßt unb jwar oon feiten be§

VifdjofS 3uliu3 burd) Qoljann ©djliterer oon Sachen, ber föedjte

$oftor, oon feiten ©eorg 2öolf3 burd) ßunerid) oon |jeber3borf,

mainaifdjen gorftmeifter, 2öolf <5r>riftopr) §unb ju Senheim SBolf

töeinrid) oon (Sga unb Qo^ann ©anber, ber 9ted)te SJoftor
1

.

5lu§ biefem Vertrag fommen l)ier folgenbe fünfte in Ve*

tvad)t

:

1. Xa ber in ber ©pitalfircfje angeftellte lutfjerifdje sßräbifant

befdjulbigt wirb, bie Söürjburger tatf)olifd)en Untertanen, beren

1 s)lxd)iv üctningen ju Slmorbad), 2Ircf)it) gBürjburg unb 2ln$io

@Und)f)aufen.
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Leiber, $au§gefinb, ßinber urtb ^erroanbte nict)t nur s« feiner

Religion sieben, fonbern audj biefetben joioof)l in ben Käufern

als aud) in ber $ird)e aufjutragenbe $äüe mit Saframenten ju

oerfefyen, fie alfo oon tyrer alten fatr>oIifd)en ^farrfirdje bafelbft

abmatten unb baburd) Ungefyorfam in 9ieligion3fad)en gegen ben

33ifd)of oerurfadjen, fo fagt ©eorg SEBolf au, ba(j er bieg feinem

"Jkäbifcmten mit (5mft verbieten unb unter Strafanbrofmng unter*

fagen rootle.

2. $en Sdmlmeifter unb ben $trd)enbienft betreffenb.

$)a beibe Parteien biefe 3(mter ju ir)rer Religion unb Äirdje

jiefjen unb alle oon altere fjer unb erft neultd) baju geftifteten

(JinfommenSteile famt bem SdjulfjauS unb ben liegenben (Gütern

f)aben rooüten, unb baburd) uiel Streit entftanben ift, fo roirb

folgenber SBergleict) getroffen:

») 3)er 2Bürjburger ßirdjner unb Sdjulineifter foü in ber

Äirdje unb im Sd)ulf)au§ nid)t§ oerlieren, ebenfo nid)t3 an

ber s3Biefe in ber 2(u, an ber SBiefe in ber SBudjel, an bem

9fain bei bem See, an bem ftrautgärttein in ber 3ent, ebenfo

nid)t§ an ben jäf)rlid) oon jebem §au$ben)otmer (er fei roüxfr

burgifcfyer ober f)arbf)eimifd)er ober toertf)eimifd)er Untertan)

fallenben Saib 93rot, an ben 17 Simmern ßaber unb oiertfyatb

Simmem $orn, meldje jäfyrlid) bem $ird)ner gegeben roorben unb

an ben 9lfjibentien , j. 33. oom Ufjrftellen, $ird)engeläut unb

£inbertef)r

;

ferner, bafj ifjm ber f)arbf)etmifd)e Sdjulmeifter in ber

$farrfircr)e 1 kalter ^orn unb 7a kalter $aber reiben foü.

%tx Sinn ift : $er Ijarbtjeimifdje Sefyulmeifter mufj oon ben

3rüd)ten, bie er au3 bem ©Ottenaus bejie^t, bem murjburgi-

fdjen ßiretyner unb Sdjulmeifter 1 Spalter ®orn unb 79 kalter

$aber oerabreidjen.

b) <2)er fyarbfyeimifdje Sdjulmeifter be^iefyt alle alten unb

neuen ©efälle, ioeld)e bie oon |>arbl)eim unb anbere N^erfonen

eben biefem Sdjulmeifter jugeeignet fyaben, ganj allein.

c) ®em Scfjutmeifter barf bem anbern in feinem 5lmt unb

feiner barf bie Untertanen unb bie ^ugenb anbern £eit§ ab*

jieljen.

d) 2>ie Säutgarben follen, roie oon altersf)er, burd) bie

beiben Sdjulmeifter gefammelt unb fogleid) geteilt werben.
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3. «Halbem nun ber ^ta^ bei bcr $farrl)offtatt oon ben

©efdjroornen ßelbfdjiebern) befta)tigt unb bie (Steine gehoben

roorben roaren, toirb berfelbe ber Pfarrei ab* unb bem baran--

ftofjenben £äu§lein jugefproa>n K

4. <2>a§ ftrautgärtlein, ioeltt>3 in bcr s$farm)iefe liegt unb

roela)e§ ber Schäfer bei ©eorg SBolf o. ß. al§ fein Eigentum

f)at einjietjen wollen, ift oom Sd)ieb3geridjt ber Pfarrei juge^

fprodjen roorben, gehört alfo biefcr. (@in ßrautgärtlein in bei

s$farrroiefe gelegen, gehört ber Pfarrei.)

5. (£ine 2öiefe in s-8ret>ingen, unb ein ©tttlein bafelbft. S)tefe3

©ütlein ift aber ber Pfarrei £arbf)eim mit ©filt, 5aftnad)t§:

l)üf)nern unb i^ren 9ied)ten lefjenbar, unb roirb nun behauptet,

baft biefe 2Biefe au§ biefem §of oerfauft roorben fei, unb baß

bemnad) ber $anblof)n barauS ber Pfarrei |>arbf)eim gehöre, fo

betjauptet ber 2Bür$burger s$farrljerr.

£>a aber ©eorg SBolf o. £. behauptet, baf} eben biefe SBiefe

ifmt mit oier ©ommerf)ül)nern tef)enbar fei unb er beSroegen bem

Pfarrer feinen |>anbtof)n unb feine £ef)enfd)aft augeftefjen miß, fo

roirb jur richtigen (Sntfdjeibung nod) roeiterer 93eroei§ verlangt.

6. *5Die 2Bür$burger Pfarrei fprid)t 2 7s borgen 9lcfer am
Söanjenrain als (Eigentum an, ba biefer 2lcfer in einem ur=

alten Sßfarregifter unb in bem oor 32 3a^cn/ atfo anno löüö,

oon Pfarrer s}$eter §ei) aufgeftellten oer$eid)net unb babei an=

gegeben ift, roie berfelbe an bie @rf)üf$ler^(Srbcn gcfommen fei.

2Bolf aber roeift nad), bafc biefcr 5lcfer nad) einem 35er'

ÄetdmiS oom $at)r 1545 if)tn jinSbar fei, bafj fein s$räbifant

benfelben oon ben ©djüfjter^GSrben gefauft, aber nidjt bejafjlt fyabe.

£)a biefe Saa> nod) nid)t gehörig aufgeflärt ift, wirb beren

(Irlebigung aud) auf fpäter oerfdjoben.

7. ©tlidje Käufer unb ©üter finb ber grütymef} unb bem

.frerrn oon «jparbfyeim zinsbar, ^er mürjburgifa^e unb ber fjarb;

fjeimifdje Pfarrer roollen nun in ßufunft ben $\n$ unb etwaigen

«jpanblolm gleidjfyeitlid) teilen.

8. 5ßon ben Weinbergen im SBurmberg mufj Söolf

o. £>. unb fein $räbifant jeber 1 ©immer £orn, alfo im ganjen

2 Simmer bem Würzburger Pfarrer geben.

1

<S. «ertrag 1594. 3. 1. (Sin tylais am ^ßfarrljof.
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dagegen muß ber SBür^burger Pfarrer oon bem ftrühmefc

hauS in eine f)arbl)eimifc^e «ßfrünb bem s}Sräbifanten jäbrlid)

7 Schilling geben.

9. $)ie ©emeinbe fjat bis Dftern 1599 ben beweis ju liefern,

bafc fie feinen SBiefenjehnten su geben habe, ober fte muffe ihn

liefern; baf$ bie 3*hnt Pflichtigen ihre Srucfyt im Söeifein

ber .Sehntfnechte au^ehnten ; bafj fte bie 3 r u d) t bei £ a g

ober sJiadn\ roie e3 ihnen beliebt, heimführen; baf? fie (Srbfen

unb Sinfen nid)t auf bem Selb, fonbern in ber Scheuer aus-

keimten; bafc fte anftatt beS #raut§ sJ?flan$en im #rühling oer*

Sehnten unb geben rooüen; baS alle« roirb für ungebührlich

erflärt unb bei ©träfe oon 12 fl. oerboten unb ber Ärautjehnte

hat ju bleiben, roie oon alter« h<*-

10. $ie ©otteShauSroiefen follen oon nun an öffent*

lieh an bie OTeiftbictenben oeroachtet roerben ; bie $laftu§ 8eum$

roiefe ebenfalls, ber tyadjt aber in bie s$räfen5 befahlt unb ge*

teilt roerben (alfo unter bem SEBürjburger unb £arbheimer Pfarrer).

1 1 . 3)ie jroet liefen, roelche, ber Pfarrei 3Balbftetten gehörig,

auf ^arbheimer ©emarfung liegen (roooon eine bem Stift £Bürj-

burg jinS* unb lehenbar ift) unb roeldje oon ©eorg 3öolf o. |). unb

$an§ DJübe ber Pfarrei entjogen rourben, follen ^urücfgegeben roerben.

12. SBegen ber £ürfenfd)at>ung rourbe befd)loffen: bafj bie

Schalung oon ben gemeinen (Sutern ju V» ^öürjburg unb */> ben

oon ßarbheim aufallen folle, oon ben ÖotteShau^ unb ^eiligem

gütern aber bie Hälfte an SBürjburg, bie anbere £älfte an

^arbheim, roie eS feiger geroefen fei, roährenb aber Söüraburg

oor ein paar fahren oon ben gemeinen (Gütern bie £älfte ber

©cha^ung, unb oon ben ©Ottenaus-- unb £eiligengütern bie

ganje Sdjatutng einnehmen roollte.

^ie anbern oereinbarten ©egenftänbe betreffen bie 9Migions=

oerhältniffe in |>arbheim nicht unb roerben beSroegen übergangen.

2öa§ nun bie oerfdjiebenen fünfte biefeS Vertrages an-

belangt, fo roirb gefagt:

1. Seiber tonnten roegen nid)t genauen SeroeifeS einige (Streit-

punfte noch nicht gefdjlichtet roerben, unb rourben, roie roir hören

roerben, auch fpäter nid)t mehr oereinbart.

2. $ie klagen über s$rofeh)tenmad)erei beS lutherifdjen

^räbifanten (über £an3 Scfjü&ler) Eommen immer roieber ; man
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erftefjt aui ben klagen, baß ber ^räbifant xixdfifytsloä auf*

tvat, unb nad) ber früheren Vereinbarung ntd)ti fragte: baß

fetner ben anbem Seil in Schule ober Äird)e JU, feiner Religion

^iefjen follte.

3. 93ifd)of 3uliui ging burdjaui nid)t gematttätig oor, trot>*

bem er gegen ben ^räbifanten Veranlaffung genug baju hatte.

$Ufd)of ^uliui roollte ben Rieben haben unb fcf>ritt beiroegen

jebeimal bei oorfommenben Streitigfeiten ju gegenfeitiger Ver*

einbarung.

4. Gi mar ber Sille bei $3ifd)ofi Quliui, baß bie 9ted)te

foroohl bei Stiftei Söürjburg unb beffen Untertanen ali aud)

bie bei ®eorg 2Öolf o. .£>. unb feiner Untertanen genau auf»

gefteüt unb abgegrenzt werben, bamit jeber Seil miffe, wie roeit

er su gehen habe unb bamit alle Streitigfeiten für bie 3ufunft

oermieben mürben.

$eiroegen rourbe bai ©infommen bei fatholifdjen Schul*

lefjreri unb 9tteßneri foroie bai bei lutfjerifdjen Sd)ulmeifteri

firiert unb jebem feine beftimmten (Sinfünfte angemiefen.

sJieuer 93rud) bei ftriebeni 1599.

$)er ^Bürjburger Sd)ultf)eiß unb jmei anbere bei (Serichti,

bie 3Bürjburg aufgeteilt fjatte, müffen nid)t gans juoerläfftg ge*

mefen fein, beiroegen mürben fte aud) oon SBürsburg ir)re§ ®ienftei

entfetjt, auf Veranlaffung unb $Berid)t bei 3öürjburger Söogti,

nameni ©ottfjerr.

SBie ein ^3erirf)t beifelben com 9. 2Mrj unb 14. Slpril 1600 1

befagt: „So mollten ber SBürgburger Schultheiß unb nod) brei

anbere fiel) nid)t jur fatfjolifdjen Religion einftellen, beimegen habe

er biefe oter aui bem ©eridjt gefegt, unb oier anbere fatholifdje

eingefet^t, unb bann mollten bie lutherifdjen Schöffen fein ©erid)t

mehr galten." $>ai muß (£nbe bei 3>af)rei 1598 ober anfangs

bei 3d)*ei 1599 gemefen fein.

3htf biefei hin fdjrieb ©eorg 3Bolf o. nad) $Bür$burg

unb oerlangte, baß ^ßürjburg feinen 3?ogt ©ottherr abfdjaffe,

ben sBür$burger Schultheißen uub nod) smei anbere mieber in

bai ®erid)t einfette.

1 ©eneraMJanbeSarcf)«) Karlsruhe.

Digitized by Google



$te <Jmfüf)runö ber iMcformation in §arbf)eim. 315

Unterm 20. Jebruar 1599 ftrieben nun bic bifa)öfliehen

State #an§ ßafoar oon 9ieunecf, 3ohönn ^urfhorbt unb Cv^hönn

$tftor an ©eorg Söolf o.

„$)ie ftlagen unb Schreibereien hätten fein ©nbe, es müffe

barem nur ber Schreiber ©eorg s3öolf3 Urfadje fein; über bie

^Beamten unb bifdjöflichen Untertanen höbe nur ber 33ifcf)of 5Hacht,

unb ©eorg Söolf möge fl<f> nicht unterftehen, ihm uorjufchretben,

roie er mit feinen Untertanen ber Religion roegen $u oerfahren

habe, er fdjreibe 3Bolf aud) nid)t3 r«or jc."

Serner fd)retbt ber SHfdjof:

„(S§ merbe ihm berietet bafj aroei
sIöürsburger Untertanen,

jur SBärjburger Pfarrei gehörig, fid) mit Dtübentaler 2öd)tern,

bie aurf) jur Pfarrei gehören, oerheiraten wollten, unb baß ihnen

be$halb befohlen roorben fei, fid) beim SBürjburger Pfarrer ein*

fegnen ju (äffen ; baß aber 2Bolf o. |). biefe i*eute abgehalten

unb iljnen bie (Sinfegnung oerboten habe, baß er bann feinen

ifleä)t§gelef)rten mit reifigen ftnectyten unb allen feinen Untere

tanen, bie er jur SBefjr aufgeboten, nach 9tübental gefct)icft höbe,

baß biefe bafelbft allerlei Unfug unb sJJlutroiÜen getrieben hätten,

baß fte bie Töchter ber ^Bürjburger Untertanen au3 bem

$au§ genommen unb fie nriber ihren SBillen hinten auf bie

N$ferbe be§ $ned)t§ gefegt, nach |>arbheim gebracht hätten, unb

bafj er fte bann bei feinem ^räbifanten höbe einfegnen laffen.

ferner, baß ber |jarbheimer SHechtSgelehrte ben Söürjburger

$ogt bebroht unb ihm Schläge angeboten höbe."

£)ann r)ei§t e3 weiter: „Diefem ftreoel fönne er nicht weiter

jufehen, sumal bie§ auch gegen bie Verträge geht, monach ber

§arbheimer ^räbifant fitf> ber SBürjburger Untertanen nicht im

geringften annehmen fülle."

$er 93ifd)of befiehlt beSroegen ©eorg 2Öolf, baß er feinen

SRecf)t3gelehrten , Schultheiß unb reiftge ^inecfjt innerhalb acht

£agen in 3Bürjburg $ur Strafe ftellen (SQSürjburg hötte ba§

fianbgericht, bem auch s
2Öolf u. fia) ftellen mußte) unb

feinen SSogt in föuhe laffen foll; tue ber SBürjburger Sßogt

etwas, was nicht recht fei, fo folle ©eorg 2ßolf feine Älage bei

SBürjburg anbringen unb nid)t eigenmächtig bönbeln. 2öir fehen

1 Utf. im 9lrd). ju ©Und)£)aufen.
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barauS, bafj Bifdjof 3uliu§ nur nad) 9*ed)t unb ©ered)tigfeit,

aber energifd) ju fjanbeln befliffcn mar.

Ob bicfcn Sorberungen be§ Bifd)of§ entsprochen rourbe,

tt)iffen nur nidjt.

$)ie (Sntfüfjrung biefer SKübentater 3fläbd)en nacf) ßarbfyeim

5ur lutf)erifd)en Trauung jeigt, bajj bie Bräutigame, bie aus

ßarbtjeim waren, jur lutrjerifc^cn Religion geneigt geroefen fein

muffen unb ju ben fteben SBür^burger Untertanen gehört haben

bürften, oon benen ber 2öür$burger Bogt ©ottherr in einem Beridjt

oom 9. 3Jlär$ 1600 fagt, bafs fte (utrjerifet) feien. Sftögen nun aud)

biefe smei Bräutigame (utf)erifd) gefinnt getoefen fein, fo mar e§

boö) ein ©emaltaft, bie Bräute oon föübental gegen ihren SßMüen

auf bie angegebene 5Beife abholen unb fie jur lutfyerifdjen (Sin-

fegnung ber @t)e ju führen; roenn biefe Bräute fid) gern frei'

mtüig hätten lutherifd) einfegnen laffen moüen, hätten fte ba§,

toietoohl fie SBürjburger Untertanen maren unb eine foldje @in=

fegnung ihnen be^alb oerboten mar, tyeimlicf) tun fonnen, ba fie

aber auf angegebene SBetfe abgeholt mürben, ift e§ ein Seiten,

bajj e§ gegen ihren ^Bitten gefaja^, roonad) aud) bie Aufbietung

einer bewehrten 9ttad)t unb ber in SRfibental oerübte Unfug

binbeutet.

9ftan ftetjt fymau§, baß ©eorg 2Bolf o. fein ©djreiber,

feine 9ied)t3gelehrien, feine Beamten unb ber fatfjerifcfje ^räbifant

fid) nid)t freuten, ©eroaltmafjregetn anjuroenben.

9iun trat ein @reigni0 ein, me(d)e§ große flnberungen in

$arbt)eim herbeiführt.

2BU()elin grei^err ju $rid)ingen unb feine ©fyefrau

(Sltfabetha, geb. <3tolberg oerjid)ten auf ba3 t)axb~

beimifaje Sehen unb geben biefe§ an Söürjburg jurürf.

21m 15. 9JMr$ 1556 ftarb ©raf Michael III. oon SBerttjeim.

<£ie ©raffajaft ging nun auf feine £od)ter Barbara über; ba

aber biefe gan$ jung fd)on ftarb, erbte bie SJhitter, Katharina,

eine geborene ©räfin oon ©totberg, bie ©raffdjaft; biefe aber

trat bie ganje ©raffd)aft ab an ihren Bater, ben ©rafen Subroig

oon (Stolberg unb föönigftein.

Unter ben Bedungen ber ©rafjd)aft maren aber aud)

mürjburgifdje Sehen, meld)e nun, ba feine letbttdje Gerben bes

Digitized by Google



$te (£infüf)«m9 ber SHeformation in $arbl)eim. 317

©rafen 5ftid)ael ITT. ba waren, mteber an ba§ Stift 3Bürgbuvg

Surürffielen.

©raf Stolberg motlte aber bie gange ©raffdjaft in tfjrem

feitfjerigen SBeftanb behalten, bemühte fid) beSroegen bei sBürj=

bürg, biefe mürjburgifcben £eben aud) behalten p bürfen; feine

sBemütmngen gelangen itjm; er jablte 25 000 fl. unb erhielt

bie SBür^burger £ef)en: Sdjloft unb 2lmt Jreubenberg, <5cr)lofe

unb 5Imt Remlingen, Sdjlojj unb 9lmt £aubenbad), Sd)lo§ unb

2lmt Sdnoamberg (Sdjmeinberg) mit einem $etl be§ $orfe§

$arbbeim.

über biefe £anblung rourbe unterm 16. $luguft 1556 -uuifdjen

Söürgburg unb Stolberg ein Vertrag aufgertdjtet, nad) roeldjem,

menn Stolberg otyne ©rben abgebt : bie 2öür$burger fielen juerft

übergeben foden auf feine 2od)ter, bie oerrottroete ©räfin

ßatfjarina ; bann auf feine jroeite $orf)to* ©lifabertja, bie an ben

©rafen oon 3ttanberfd)eib oertjeiratet mar. $te britte £od)ter

9lnna mar in bem Vertrag nidjt genannt (mar alfo oon ber

i'ef)en§natt)folge ber SBürjburger Setyen auSgefdjloffen).

©räfin ßatbarina oerbeiratete fid) nun mieber unb $mar 1566,

am 12. Januar mit ©raf s$f)ilipp II. oon ©berftein; ©räfin

(Slifabetfja mar fdjon feit rnebr benn jefjn Qabren an ben ©rafen

®ietrid) oon 9Ranberfd)eib oerbeiratet. 3n beiben ©fjen maren

feine $inber oorf)anben.

$a baajte nun ber ©raf Stolberg aud) an feine jüngfte

£od)ter 3lnna unb traf itjretroegen mit feinen jmei Sd)roieger=

föfjnen am 30. September 1566 eine £)i3oofition, roonad) aud)

biefe ©enufc unb 2Jtitbefit3 an ber ©raffdjaft unb aud) an ben

SBürjburger fielen baben füllte.

$iefe $i§pofition fonnte nun ba§ Stift Söürjburg ber

Söürjburger £ef)en balber nidjt tummern, ba bie ©räfin 3lnna

in bem Sßertrag oon 1556 nid)t genannt mar.

3lnna heiratete im fyfyxt 1567 ben ©rafen Submig oon

ßömenftein unb ert)iett
sJkd)fommen.

9lad) bem $ob be§ ©rafen &ubroig oon Stolberg traten

nun alle brei £öd)ter in ben gemeinfdjaftlidjen SBeft^ ber ©raf*

fdjaft, im Qabre 1574.

9lun ftarb ©räfin £atf)arina am 22. ^luguft 1598 obne

£eibe§erben.
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<£lifabetf)a, bie nad) bem Sobe be§ (trafen 9Wanberfd)eib

1594 ben Jreiherrn SÖilhelm oon Brimingen geheiratet hatte,

uerlangte nun mit ihrem bemann, bafj fie gan* allein in ben

Söefi^ ber roürsburgifdjen fielen etngefetjt merbe, wie e3 ber

«ertrag mit SBüqburg feftgefe^t habe.

$ie§ roollte aber ®raf Submtg oon Sömenftein, ber fid)

auf ba§ gamilienabtommen berief, burdjauS nidjt zugeben, unb

fo begann nun eine 9^cir)e oon Seinbfeligfeiten, bie nahezu jeljn

3al)re bauerten.

5luf meffen (Seite ba§ oolle Sftedjt mar, fann un§ ^ier nid)t

berühren, mir haben un§ I)ier nur an bie einzelnen Satfadjen $u

galten unb bie Solgen, bie barau§ fyeroorgingen.

33ifd;of QuliuS hatte fid) gemä§ be3 «ertraget oon 1550

ganj auf bie Seite be3 Jreifyerrn oon Brimingen, refo. ber

(Gräfin (Slifabetha geftellt unb t)alf ihr burd) 9Jtilitärmad)t, bafj

bie Untertanen ber oier #mter ihr nod) im Qahre 1598 hulbigten.

©in Steil t»on #arbheim mar lange im «eft^e oon 2Bertf)eim,

unb SBür^burg erflärte, baft biefer Seif mürsburgifdjeä fielen

fei unb mürbe beSroegen biefer Seil oon £mrbheim in bem «ertrag

oon 1550 aud) aufgeführt.

©raf Submig oon ©tolberg oerpfänbete nun biefen Ijarb*

beimifdjen Seil an SBolf o. am 18. Qanuar 1563 1 unb er=

hielt bafür bie ©umme oon 10 000 fl. ; fomit mar biefer roert*

heimifdje Seil, folange bie 10 ooo fl. nidjt jurücfbejahlt mürben,

im $8eftt>e ber oon $arbl)eim; fo hatte SBolf o. ir)n unb

ebenfo fein ©ofm ©eorg SQBolf
2

.

5U§ nun im Qaljre 1598 nad) bem Sobe ber ©räfin Katharina,

beren ©djmefter (Slifabetba unb ihr ©emahl oon Brimingen in

bie mür^burgifd)en £ef)en allein eingefe^t werben mollten, fo fanb

Brimingen, bafj ber roertf)eimifd)e Seil in $arbheim an ©eorg

SBolf oerpfänbet fei, bafj er biefen Seil nid)t antreten fönne.

$a nun Sürsburg oerlangte, biefen *ßfanb fotle gelöft merben,

fo fdjrteb Brietlingen an ©eorg SBolf o. .£>. unb oerlangte bie

betreffenbe Urfunbe fennen lernen, ©eorg SBolf machte aber

allerlei «ormänbe unb roollte bie Urfunbe nid)t herausgeben.

1 3lrd)io jui @0rid)l)flufcn.
2 9kcf> Urfunbe oom 13. Wuguft 1599 fc^eint biefe ©erpfänbung

ohne äöiffen unb 2Btflen 2Bürjburg§ gefd)el)en ju fein.
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5)er Jreiberr oon &rtd)ingen befdjlojj nunmehr in ftbereim

ftimmung mit feiner Srau, ba§ fielen in £avbl)eim an Sür^burg

$urücfzugeben \

^Bifdjof QuliuS nafym biefe 5lrtd>ingifd>c $evjid)tleiftung an.

sJiodj im Qafjre 1599 nahmen $ria)ingen unb SBürjburg

|>arbf)eim in Söefitj, liefen bie roertheimifcfyen Untertanen ihren

früher (an $rtcf)ingen) geletfteten £ulbigung§eib abfdjroören unb

fte in roür^burgifdje $flid)t nehmen".

Söürjburg mar nun im 93efit> beS roertfyeimifdjen £eile§ in

.garbfyeim unb ©eorg SBolf p. ^atte biefe roertheimifdjen

Untertanen uerloren.

($3 lag in ber ©eroalt SBür^burgS, pfolge be§ 3lugs=

burger $Heligion3frieben§, bie feitfjerigen s2Bertf)eimer Untertanen,

roeldje unter 2Bolf luttjerifd) geroorben roaren, nun, ba fte jetjt

unter Sürjburger ßerrfdjaft ftanben, roieber fatlrolifa) p madjen

unb jroar mit (Seroalt; bieg 9ied)t gab ihm ber sJ{eligion§friebe

oon 1555, roonad) jebem 9ieicf)3fürften bie ©eroalt gegeben roar,

bie Untertanen $u feiner Religion ju befefjren. 93ifa)üf 3uliu§

machte oon biefem 9*ed)te feinen ©ebraud). 2Bie aber 23ifdrof

3uliu§ (ßerjog oon Jranfen) ju sBerfe gegangen ift, um bie

68 2Bertf)eimer Untertanen roieber fatl)olifd) 5u maa)en, roerben

roir fpäter fefjen, uorerft foü ber politifdje ©treit, ben bie oon

$arbf)etm mit bem oon ftricfyingen unb 5öür$burg Ratten, bar-

geftellt roerben.

©eorg Sffiolf v. §. ^atte anno 1599 bie ^ßfanburfunbe über ben

oerpfänbeten roertheimifchen Jeil an Stichtagen nicht herau§geben ruoaen,

roahrfcheinlich, roeil er glaubte, bie Sernfänbung, bie anno 1563 gefchehen,

atfo fd)on 36 Safjre gebauert hatte, fei »erfährt, unb roeil er biefe Söert^

Reimer Söefifcung nidjt gerne herausgeben wollte ; nun er aber fehen mufite,

baji SQ3ürjburg biefeS Sehen jetjt als anheimgefallen an ftdj jog, fo gefiel

e§ i^m nicht mehr in §arbheim. ©eine ameite ©emahltn 3Haria ©lifabetha

1

3ftt einem Schreiben, batiert: SBertheim, 13. 2tuguft 1599 unb

unterjeichnet oon Freiherr unb ©raf $aul SWartin oon Sichtenftein ju

SppeSheim, Sernharb oon SBichfenftein a" $atnftatt unb Dtto SEBUhelm

bemann ju SBifenfelb unter bem 17. Sluguft 1599. (Orig.^Urf. im Seiningü

fchen ?lrchit> a« Slmorbad)
;
Sönigl. s2lrd?io Söuraburg. Lib. cont. III Julii

fol. 298. 299.
2 ®§ gefchah bie§, rote ber Söertheimifche ©egenbericht au§ bem

3ahr 1617 fagt (©egenbericht @. 231 [147] SRenifionSIibeu" 122) „mit

äufierfter OrriebenSgeroalt".
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oon $eber§borf roar wie feine erfte ohne Stadjfommen geftorben unb er

fdjritt anfangt beö 3ahre3 1600 jur brüten ©t)e mit 'Unna tytytippa von

Cenen; er feierte biefe £>od)aeit in bem ©chlof» $)omenecf (bei SHöcfmühl),

welches ein hwaoglich roürttembergifcheS fielen mar unb roelcheS bie von

©arbheim fd)on mehr al« 60 Safere inne gehabt Ratten.

S)a blieb er nun bis aum 23. $uni 1600; eine blutige Zat, bie er

am 28. $uni morgen« 8 Ut|r begongen, trieb ihn oon fner roeg: ©öfeS

oon feinem Seibjungen, bem ^ßagen frriebrid) 3oflner oon 93ranb ju

iBifchberg oermutenb, ftact) er biefen neunzehnjährigen, ihm bisher tieb

geiuefenen jungen mit einem Diopter rücflingS nieber, unb mußte nun,

um nicht in bie §änbe be3 roürttembergifchen 2Imt3gerichte8 3J?öcfmüf)l

ju faden, eilenbS entfliehen. 9lad) fetner $lucht ^ielt er fidt> metftenS in

jparbheün auf, roo er au feinem Ceibroefen nun bie allmählich* Abnahme
feines Vermögens, bie Verringerung feines 9lnfehen§ unb feiner 2Wad)t

mitanfehen unb noch bie ©eroiffenSbiffe über ben ooUführten SWorb burd)*

machen mufete.

2>a bie mertheimifchen Untertanen fich weigerten, Sürjburg au

hulbigen, fo fehiefte SBüraburg am 16. frebruar 1600 oierhunbert SWann

frufjoolf unb fechjig SReiftge um ben ©efrorfam ju erjmingen 1
. $abet

blieb e8 aber nicht. fiubroig oon Söroenftein mar tlagenb aufgetreten.

(Sin taiferlicher 93efet)I oom 12. 3uli 1601 befagt nun, bajä s2Bürjburg,

folange ber ^hroaefj nicht entf(hieben fei, aller eigenmächtigen, geroalt*

tätigen §anbtungen fich enthalten foQe.

ßöroenftein glaubte, auf biefen 99efet)( geftüfct, nun ba§ Stecht au

haben, bie Untertanen ber vier Shnter, bie Äridjingen gehulbigt, unb

^arbheim, roelcheS Söüraburg gehulbigt hatte, aum §ulbtgung3eib für ihn

nach 3Bertheim oorlaben au bürfen, unb er tat e3. 3luf biefe Vorlabung

erfchien ber größere Seil ber roertheimifchen Untertanen au§ #arbheim
am 21. «uguft 1601 unb legte, roie ber ©egenberoeig @. 238 fagt, „mit

frreuben" ben §ulbigung3eib (homagium) oon neuem ab.

$a biefe Untertanen erft oor furjem (16. ftebruar 1600) bem
ärichingen gehulbigt hatten, unb jefct roieber Söroenftein hulbigten, fo

rooUten SQJüraburg als Sehen^herr unb ärichingen als Vafall bie§ burdjauä

nicht bulben. ®er SRarfchaß SWartin oon Öichtenftein brach roieber auf

(biefeS gefchah um ben 22. unb 23. 2luguft 1601), nahm Saubenbach unb

ftreubenberg roieber ein, unb nach Eroberung ber ©tabt frreubenberg,

fielen gegen taufenb SWann au ftul unb eine grofce Slnaahl ^ßferbe in baS

$lmt „©chroamberg" (©chroeinberg) ein, „haben fich erftlich bei ©chloffeS

bemächtigt, bann bie Untertanen oon allen Dörfern (©chroeinberg, spülfrin*

gen, §arbheim, SSalbftetten [?]) roehrloS gemacht unb fte nach ©djroanberg

geführt, bort mit SOWitär fte umfteHt unb mit Slnbrohung be3 $obe3 aur

Jpulbigung gearoungen." a

1
airchio ber ©tobt SBertheim, VrauneS Vuch, fol. 359.

2 @o ber aßertheimer ©egenbericht.
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Äurj oor biefem (SinfaQ am 5. Quli Ratten ber fridjtngifccje 9lmt=

mann Öubwig fieucauff ju ©djweinberg ben wertbeimifeben lutberifcfyen

Pfarrer Valentin ©cfyrect bafelbft in ber 92ad)t $wifd)en 9 unb 10 U^r

burd) jetjn ©olbaten ber 2öürjburger iBefatuing gefangen nehmen unb

nad) fiauba führen Iaffen. $er SBertbeimer ©egenberidjt fagt @. 242

wörtlid) folgenbe§: „fturj oor biefem feinblicfyen emfaö unb bemäd);

tigung be3 amptS ©d)wanberg, nemlidj ben 5. Qiulii, r)at Submig

Seucoauff, frid)ingifd)er Slmprman, amifdjeu 10 unb 9 ut)re in ber

nad>t, mit jebn wür$burgifd>en folbaten bem mertt)eimif$en pfarrer

ju gebautem ©djwanberg Salentino ©djrecfen fein f)au& uffgeftürmet,

bie cammern barin er gefd)laffen, uf unb ba§ wetb faft übel gef$lagen,

Urne pfarrern mit mujjqueten unb ^eOenparben bermaffen erbärmlid)

tradiert, bafi ü)me ba§ blut über ben ganzen leib geronnen, unb er alfo

fjalb tobt nur in Iwfen, unb fonften allerbingä unbefleibet, oon bannen

uf ba§ ratl)f)aufj, unb nod) felbige nad)t faft ein gantje weil meg§ in

ba§ würjburgifd) ftättletn Sauba, füttert na^er Sßürjburg gefd^Iept

worben.

„liefen b,at ber bifäoff allba in feinem fd)lofr b\4 in bie elfte

SÖodjen gleich einer oerleumbten maleftj-perfon, in harter gefängnufe

und)riftlid)erwei| in junger, burft unb aller bürfftigfeit elenbiglid) uf=

galten, faft täglich mit bem genfer betrogen, unb enblid) gegen oer»

fdjroerung bc|j ftifftS unb pfarre ©djwanberg, wiberum lebig gelaffen,

bod) anftatt eineS viatici aller feiner na^rung foiool anliegenben al8

beweglichen gütern fpolirt, entfeljt, alfo baf» er mit fed)§ {(einen un*

erlogenen tinbem ba3 bitter elenb f>at bauen müffen."

Ob ber ©egenberietyt aUeS wahrheitsgetreu berietet, fei in @r*

mangelung anberer ©erid)te ba^ingefteöt. Slber bie frrage mufj auf*

geworfen werben: 2Ber hat ben Jöefetjl jur ©efangennehmung gegeben,

unb warum ift er oodjogen worben ? 2>er ©egenbericht fagt fein SBort

barüber, fagt bloß, ba| ber frichingifche SImtmann burch SBürjburger

Solbaten bie3 fm&* ausführen laffen.

Sieft man nun, ma§ SBterorbt in feiner ©efducrjte ber Deformation

in 93aben l barüber fagt, fo meint man, biefer Pfarrer ©chreef fei nur

einjig ber [Religion wegen gefangen unb fo fdjrecflid) malträtiert worben.

Mein bem ift nicht fo.

2>en Söcfc^t jur (Gefangennähme gab (fo berichtet Pfarrer Sögel

oon §arbl)eim in feinen Slufeeicbnungen $ur ©efd)ichte oon fcarbheim)

„bie Freifrau ©lifabetha oon Srictjingen, geb. ©totberg, welche au Schwein*

berg auf bem ©djloffe wohnte". S>tefe Freifrau aber war lutbertfeb,

ebenfo tfjr ©emahl, ber Freiherr unb ebenfo ber Slmtmann, unb biefe

haben bod) gemifj ben Pfarrer ber Religion wegen nicht fo traftieren laffen.

ßubem waren bie Streitigkeiten unb fteinbfeligfeiten, welche Kiebingen

unb fiöwenftein miteinanber Ratten, rein politifcfjer Statur, in benen e§

ftd) um ben SBefifc oon ©d)löffern, 3'lmtern unb Dörfern fjanbelte unb

1 »anb II, @. 68.

greif). aiöj.^rtfj. ttj. VI. 21
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nicht um bie SReligton. hätten biefe Streitigleiten nicht aur 3eit ber

SReligionSwirren in S)eutfe$Ianb ftattgefunben, mürbe eS niemanben ein*

fallen, in ber ©efangennahme beS Pfarrers oon Schweinberg 9SeHgton§=

Verfolgung ju vermuten.

S)ie Urfacrje, warum ber frtcrjingifche vilmtmann ben Pfarrer ge*

fangen nahm, tann feine anbere gemefen fein, al§ weil berfelbe fidj gegen

bie neue ^Regierung wiberfpenftig {teilte, weil er nicht fmlbtgen wollte,

weil er f)öd>ft wahrfcheinlich für Subwig oon Söwenftetn agitierte.

S)ie luttjerifd^en Pfarrer in ben Ämtern ftreubenberg, Remlingen,

Saubenbach unb Schwetnberg fahen e8 burcfmuS nicht gerne, oon SBert*

heim losgetrennt ju werben, weil fie befürchteten, in furjer Seit fönnten

fte, nach 9lbfterben ber Freifrau oon ftridungen, weil feine Üftadtfommen

von it)r ba waren, unter bie Oberherrfchaft 2Bür$burg§ tommen, unb e§

müßten bann bie Untertanen wieber fatfwlifdj werben unb fte it)re ^ßfar*

reien verlieren.

2)iefe furcht feffelte fie an ben ©trafen oon Söwenftetn, ber nict)t

blofj Iutt>erifcr) war, fonbern auch Üftachfommen hatte. $>urch biefe Hin-

neigung ju Söwenftetn aber taten fie manches, wa§ ben Herren oon

Äridjtngen nicht gefiel.

Ob ber Pfarrer oon Schweinberg <$nbe be§ $ahre3 1699 bei ber

allgemeinen £>ulbigung für &rid)ingen auch $ur £ulbtgung aufgeforbert

würbe, felbft t)ulbigte ober nicht, ift unbefannt, wahrfct)etnlich fuctjte er

fictj barauf ju ftütjen, bafj er ein Pfarrer beS ©horfttftS in Söerthetm

fei, ganj unabhängig oon ber neuen ^Regierung in @d)weinberg, woju er

rjöctjft wahrfchetnltcrj oon Sßertheim auf SBeifung Chatte, wa§ man au3

einem anbern oorliegenben ftaH fchliefjen fann.

Der lutherifche Pfarrer (Sgenolf oon Saubenbach würbe 1 bei ber

^weiten einnähme SaubenbachS am 23. SMuguft 1601 aucr) ftarf moleftiert,

gefänglich eingebogen, aber balb wieber freigegeben
; biefe Unannehmltch-

feiten ftnb ihm ficherlict) paffiert wegen feiner politifchen Stellung jur

neuen Regierung. 9US er bann fpäter aufgeforbert würbe, flcr> in 2Bür^

bürg auf ber ßan^lei &u ftellen, erholte er ftä) SRatS (unterm 27. SJejember

1601) bei ber Regierung in SBertheim; oon ba au3 erhielt er burct) SRat

91einf)arb (ben SBerfaffer beS ©egenbertchtS) ben 9tat, „nicht nach ©ütj*

bürg ju gehen", er fei nicht baju oerpflichtet, „fogar, wenn ber Ort

Saubenbach auch mürjburgifch wäre (waS aber nicht ber %afl fei); er

fei Pfarrer oon Saubenbach unb bie Pfarrei Saubenbach gehöre bem

©horftift in Söertheim, alfo habe er mit Söürjburg gar nichts $u fchaffen".

So oerhielt eS fiel) alfo auch mit ber Pfarrei Schweinberg, auch fte

war bem (Sfwrfttft Söertheim einverleibt, barum f>ei^t e3 auch : „®r fei

enblich gegen S3erfchwörung beS Stifts unb Pfarrei Schwein;

berg" wieber loSgelaffen worben.

%a§ hier gemeinte Stift ift ba§ Gtjorftift SBertheim, oon bem er bie

Pfarrei Schweinberg $u Sehen hatte; bem biefem Stift geleifteten @ib

1 Siehe airchio be§ t>tftortfcl>en SBeretnS 2öür$burg XX, 32 f.
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unb ber Pfarrei ©djweinberg mufcte er abfagen, weil er ben ftrid)ingen

ntc^t Ijulbigen wollte; er würbe alfo al§ politiferjer SBerbrect)er bet>anbelt.

$afj er nad) ©ürjburg abgeführt unb bort in ©efangenfcfjaft ge*

galten würbe, bat feinen ©runb barin, bafi SEBürftburg bem &rid)ingen

öeiftanb unb §ilfe leiftete unb wegen feiner Stellung al8 Ce^en§l)err

leiften mußte.

$afj SBifdjof Julius felbft ben Pfarrer in feinem @d)lof) eingefperrt

unb it)m bie anberen angegebenen $rangfalen angeboten tjaben, barf

bod) bezweifelt werben, ba bie SRitteilung einzig auf ber 2lu3fage beS

Pfarrers @d>recf felbft beruht. S)enn93ifct)of3uliu$l)atniemal§
gegen einen lutt)ertf ct)en Pfarrer alg folct)en berartige
3Wa&regel angewenbet, er t)at wie wir nod) t)ören werben, lutye-

rifetje ©eiftlidje einfact) entfernt, wo er nad) ben 9)ei<xj8gefeQen ba3 SHe<r)t

baju Imtte, aber fie merjt tn8 ©efängniS geworfen 2c.

9tad)bem €d)weinberg wieber getjulbigt unb ba3 <§d)lofj mit einer

ftarlen ©arnifon befefet worben war, ift ber übrige Üeil ber ©olbaten

nad) §arbl)eim gebogen (am 24. Sluguft 1601), welcher wie ber ©egen*

berid)t ®. 242 er$ärjlt, „bafetbften geftradS be§ r)arb^eimtfcf)en fctpult-

Reißen f)aufi mit gemalt ufgeftärmt, alle tiften unb faften ufgefct)lagen,

bie oerfcrjloffen mit mu8quetenfd)üffen geöffnet unb ben fdjultyeifjen

furfc unb tobt Ijaben wollen, welcher jmar bajumal au§ biefer blut^

gierigen rott f)änben buret) bie fluctjt gerettet wirt. <§r ift aber f)ernact)er in

einem ftreiff t»on etlichen SBürjburgen muSouetiren gefangen, ju @d)wetn*

berg in einen böfen tfyurm gefterft unb nad) langer marter gegen oer*

fdjioörung wertfyetmifdjer obrigfeit wieberumb lebig gelaffen worben."

Diefer wiebertjolte 3"g nfld) $arbl)eim galt alfo aud) benen, welche

am 21. 2luguft 1601 in 2öertf)eim ber ©raffdmft 5öertf)eim oon neuem

getyulbtgt Ratten, um fie $u it)ren Sßflid)ten gegen ©ürjburg, wie fie bie

wertyeimifdjen Untertanen in $arbf>eim am 16. ftebruar 1600 befdjworen

Ratten, aurütfsufüfiren. Unter biefen Abgefallenen war ber fmrb^einufdje

©duiltyeiij, fict)erlid> ift er aber nietjt allein nacrj 2Bertf)etm gegangen,

fonbem fmtte nod) anbere Untertanen mit fict) genommen; fein üftame

ift wabrfä^einlid) Stephan Stiebberger, wie er in einer Urlunbe au§ bem

Safjr 1600 al§ wert&eimif d)er unb fjarbl) eimif d)er ©d)ult =

beijj genannt wirb, weil er r»on ©eorg SEBolf o. bem ber 2öertf)etmer

Seil oerpfänbet war, angeftetlt war.

Söon biefer Qtit an, alfo ungefähr oom «September 1601 an, war
ber mert&eünifdje £eit in öarbtjeim wieber würaburgtfet) unb blieb e3

aud), unb bie SRulje würbe oorberfmnb nid)t mef)r geftört.

^arbtjeim oom September 1601— 1G07. ©eftaltung
ber religiöfen s-ßerf)ältniffe in £)arbf)eim oon 1600 an.

Söürjburg tnar feit 16. gebruar 1600 nun Cberfjerr in

^arbfyeim, f>atte ba£ £orfaerid)t über bie früheren iuertf)eimifcf)en

21*
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Untertanen, über feine eigenen, unb ©eorg 2Bolf o. ß. nur norf)

feine eigentümlichen ©üter unb bie Sehen von SBürjburg.

2)ie n?ertt)eimifcf)en Untertanen in ßarbfjetm befürchteten,

baf$ fte nunmehr burd) ^roang lieber jur fat^olifcf)en Religion

jurücfgeführt würben ober aber au§roanbern müßten; obgleich

bie§ in ber (bemalt be§ 93ifcf)of3 lag, gefrfjah e§ g(eichroof)I nicf)t.

Um bie $eit, in melier bie SBertfyeimer Untertanen ^um

erftenmal hulbigen mufjten, mar ein neuer mürjburgifcher
s
-ßogt,

9lifolau3 ©ottherr, bafelbft angefteüt roorben. berfelbe mar uon

ber fürftbifd)öflirf)en Regierung 2Bür*burg aufgeforbert roorben,

über $arbheim genauen Bericht flu erftatten.

<2)er S3ogt erftattete nun mehrere Berichte, einer ift barievt

nom 9. 9flär3, ein anberer oom 10. 2tpril unb roieber anbere

finb etroa§ fpäteren 3)atum§ !
.

9lu§ biefen Berichten fmb folgenbe fünfte, meldte bie reli=

giöfen $8ert)äftmffe betreffen, bemerkenswert:

1. $)er harbheimifche, b. i. alfo ber lutherifche ©djulmeifter, mar

infolge ber iöefttjergreifung §arbheim§ burch SBürjburg burchgegangen

;

er foUte beSwegen geftraft werben, jebenfaflg weil er ofme Urfad>e fid)

entfernt hat, nun aber bat berfelbe um 9Jad)laß ber ©träfe.

93ei ©rbauung be§ lutherifchen ©djulhaufeS würbe bem fatholifdjen

©dmltehrer ba§ Sidjt unb ber SluStrieb be§ *8iehe§ oerbaut, nun fann

berfelbe fein $8teh galten, ma§ ©treitigfeiten heroorrief, benen abgeholfen

werben foU.

$er lutherifche ©djulmetfter f)at ba§ würjburgifche @d)ulhau§ etliche

jmatijig $at)r innegehabt; biefe§ würjburgifcf)e SdmlhauS ift jerftört,

muß alfo wieber f>ergeridf)tet werben.

2. Der ^räbüant nimmt ftch ber wertheimifchen Untertanen mit

Kommunionen, Üotenbegraben unb Äinbtaufen an, obgleich biefe äöürjburg

gefmlbigt h^en. Der ^räbifant fagt: bie wertheimifchen Untertanen

feien nicht im «ertrag begriffen, unb ber harbheimtfche Runter oerbiete

ihm aud) nichts.

2)erfelbe s-ßrebiger ließ bem SBürjburger Söogt auch fagen, eS wäre

nicht genug, baß 3öür$burg bie Untertanen an ihren (Gütern angegriffen

habe, e§ wolle biefelben auch noch an ber ©eele befdjweren.

Freiherr oon Srichingen habe burd) feinen 2lmtmann in Schweina

berg nad) .ftarbheim fagen laffen, baß bie wertheimifchen Untertanen bie

fatholifche Kirche laut «ertrag nid)t ju befudjen brauchten. Der mür^
burgifdje (Schultheiß will fich nicht jur fatholifchen Religion einftellen,

beäwegen h<it ihn ber Söogt ©ottfjerr unb noch brei anbere au§ bem

1 ©eneral=8anbe3artfHO Karlsruhe.
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©eridjt gefegt unb oter fatboltfdje angeorbnet, nun wollten aber bie

lutbertfdjen Schöpfen fein ©eria^t mein: galten.

Da§ 3entgertcf)t W in Det 9**8** aus oierjefm ^ßerfonen aufammen*

gefegt, bie feitfyer faft ade Iutr)erifd) waren, ber 93ogt frägt beSmegen

an, ob ba§ ©eridjt mit tatyolifdpn ober Iutt>erifd)en ^Jerfonen befefct

werben fou".

S3on ben würjburgtfdjett Untertanen jinb fteben nid>t taüjolifdj

unb finb hinter ba§ gräftfcrje Seil gebogen. 9lun aber fmben fte t>on

neuem ge&ulbigt unb woflen it>re Käufer wieber bejte&en, oerlangen aber,

bafj fte IutJjcrifcf) bleiben bürfen (b. t). fie wohnen in Käufern, bie auf

SBertfjeimer ©runb unb 93oben ftanben). Daber bie Verteilung ber Käufer,

fo ba& mehrere §au§^altungen in bemfelben §au$ wohnten, wa§ 2Bür$=

bürg nid)t leiben wollte. Da8 t)atte aucf) eine religiöfe Urfat^e ic.

Die Sertbetmifdjen Ijaben aud) ge^ulbigt, aber bie fatf)olifd)e S
-Pfarr*

ftrdje woflen fte ntd)t befugen.

3. Da3 ^räbifantenl)aui foü ein ^frünbefjauS (alfo eine§ ber Käufer

ber früheren 3lltariften) fein; baSfelbe liegt hinter bem wertf)eimifd)en

Seil; ber ^rebiger r)at e3 oerfauft unb ftnb nod) 100 fl. baran ju bejahen.

Die SSefmufung bei Äontj 3enber, bitto beg Söaltin Naumann, bttto

ber SWargret^ ©djaufibröttn ftnb Inebeoor ^frünbeljäufer gewefen.

4. Der oon ^arbtjetm Ijat eine Sötefe eingebogen, welche ber Pfarrei

SBalbftetten gehört (er fjatte btefelbe oertragSmäjjig fd)on äurüU-

geben follen).

9öo bie ©Itter ber UrbamtSbruberfdjaft ftnb, barüber fann ber oon

£>arbf)eim unb fein Diener 2lu3funft geben (womit watyrfdjeinltd) gefagt

fein foll, bafe SBolf o. £>. ober fein <Soljn ©eorg SBolf biefelben ein*

gebogen bitten).

5. @ine „@btbeleibigung" liegt ntct)t oor: Der f)arb&eimifdje Sogt

wifl ben SBür^burger Sogt jur ©pitalrecfjnung ntcf)t julaffen, äöüraburg

bat immer ba§ 9ied)t ber Snfpeftion beim Spital gehabt, unb t)at bie

Deckungen abhören Reifen. SUlit bem ©pital wirb nid)t redjt gekauft,

fett otelen Sauren ift tein ©pttalmeifter mel>r ba.

©o ber^nfjalt ber «ertöte aus bem Anfang be§3a!)re§ lfiüO.

sJflan fief>t f)ierau§, ba§ bem 2Bür*burger 33ogt wafjrfdjeinlid)

ein %xa$tbo§zn oorlag, ben er ju beantworten fyatte, unb bafj

er banari) alle§ befdjrieb, mag if)m jur ®d)ilberung ber c)arb=

fyeimifcfjen
s
J3ert)ältniffe nötig erfaßten.

ßeben mir nun, um bie weitere öntwidtung ber religiöfen

$erf)ältniffe in $arbf)eim ncifjer rennen ju lernen, folgenbe fünfte

fjeruor

:

1. 2öür$burg t)ätte nun bie raertt)eimifcf)en Untertanen, fo

gegen 70 gewefen fein mögen, alle jur tatf)olifd)en Religion

zwingen ober pr $lu§manberung oeranlaffen fönnen, wenn es
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gewollt f)ätte, roeld)e£ 9ied)t if)m ber 5lug§burger »MigionSfriebe

pgeftanb. 5tUein ba§ tat 93ifd)of OuliuS nid)t.

2. Söürjburg fjat aber bie wertbeimifdjen Untertanen fjulbigen

laffen, biefe taten e§ mit Siberftreben, obgleid) biefe |>ulbigung

eine ganj red)tlid)e war. Ütodjbem fte nun gemüßigt fyatten, alfo

würjburgifdje Untertanen waren, fo glaubten fte nid)t anberS,

al§ bafc fte nun bie Religion if)re§ fianbeSfürften annehmen müßten.

$ie lutf)erifd)en Untertanen bemühten ftd) mit ifyrem s$räbi-

fanten ©cfyüfjler, fdjrieben an ben 5*ei()errn oon ^ridjingen unb

bolten 9tat. £)er ^präbifant meinte nun, bie werttjetmifdjen

Untertanen feien mit in bem Vertrag inbegriffen, ben ©eorg SSBolf

oon £arbf)eim mit 93ifd)of 3ultu§ in 9tetigion§fad)en abgefdjloffen,

beSwegen bürfe er bie roert^eimifrfjen Untertanen paftorieren unb

bie Untertanen f'önnten lutf)ertfd) bleiben. 2)a§felbe meinte aud)

ber Jreiljerr oon ftridjingen, ber aud) Iutr>erifc^ mar. $a§ mar

aber unrichtig.

£)ie im Qafjre 1594 unb 1598 abgefdjloffenen Verträge

befagen blofj, bajj SBür^burg bie Untertanen ©eorg 2Bolf§ in

it)rcr Religion nid)t beeinträdjtigen motte, unb bafc ©eorg 3öolf

aud) bie mürjburgifdjen in ber Religion nictjt belästigen bürfe.

3)a§ l)at 33ifd)of QuliuS aud) treulid) gehalten, wäf)renb ber

s}$räbitant immer im ©efjeimen fortwirkte, bie $atf)oliten, bie nid}t

mef)r fc ftarf an $at)l waren, $u feiner Religion hinüber ju jtefjen.

9iun aber Nörten bie mertyeimifdjen Untertanen, bie an

ßarbJjeim oerpfänbet roaren jurjeit ber Verträge, auf, barb*

f)eimif3>e Untertanen gu fein ; jefct Ratten aud) biefe Verträge für

bie mertl)eimifd)en Untertanen feine ©eltung me^r, roie ftd) oon

felbft oerftetjt.

3. SBürjburg fyat atlerbingS feinen fteben abtrünnigen 3Bürj=

burger Untertanen §u oerftefyen gegeben, baft fte al§ SBürsburger

Untertanen in bie fatfjotifdje Äircfye ju gefjen Ratten, aber als bie

eigenen fieben Söür^burger Untertanen »erlangten, lutfyerifd)

bleiben p bürfen unb bie mertfjeimifdjen erhärten, bafj fie bie

t'att)ölifd)e ^farrfird)e nid)t befudjen wollten, unb als SBogt

®ottf)err in 2Bür$burg anfragte, wa§ ba 3u machen fei, fo erhielt

er ben SBefdjeib
1

, „man folle biefe Untertanen nid)t

1 ©eneral*2anbe§ard)iD äarlirufje.
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brängen", jebenfallS in ber Hoffnung, bie Sadje merbe ftd)

allein nad) unb nad) beffer geftalten.

sBenn nun aud) Üöürsburg biefe neuen Untertanen nid)t

brängen roollte, fo r)atte bie lutljerifdje ©adje bod) einen ©d)lag

befommen unb ftanb (ange nidjt mef>r auf fo feften Süfjen, rote

einige ^atjre oorfyer.

s
#ifd)of 3uliu§ wenbete in ßarbbeim gar feinen 3mang an,

aud) bann nid)t, al3 bie roertfyeimifcfyen Untertanen (anno 1601) jum

jtoeitenmaleben $ulbigung3eib abzulegen gelungen werben mußten.

Reibereien famen inbeS immer einzelne oor, unb e§ mürben

biermegen ©Treibereien geroedjfelt jnnfdjen 2Bür$burg unb ©eorg

SBolf o. £. ©3 gefdjaf) biefeS aber erft im ^afjre 1606, alfo

nadjbem e3, mie fdjeint, fünf $at)re lang ruf)ig geblieben mar.

3lm 20. (September 1606 fdjreiben $eit Ulrich £rud)fefj oon

#enneberg, 3of)ann 93urcff)arb unb SHidjael 9Jiüller (bifdjöflidje

Räte) namens be§ $ifd)of 3uliu3 an ©eorg Sotf o. fie

f)ätten erfahren, baß ber lutfjerifdje s$rebiger miber be§ ^eiligen

Reid)§ ßonftitution unb oa^ung faft in alten feinen ^rebigten

bie bifd)öflid)e Regierung unb bie ftatfjolifen mit allerlei fd)impf*

lidjen unb efyrrübrigen Sdjmadjreben angreift, Oeorg SBolf muffe

miffen, bafj bie§ mit ernfter unb namhafter ©träfe verboten fei,

man glaube aroar nidjt, bafj foldje£ auf fein ©efjetfj gefd)ef)en, er

folle bie3 aber feinem ^rebiger mit (Srnft oerroeijen unb bei f)of)er

Strafe oerbieten, bamit man ftd) nidjt oeranlafct fefye, anbere im

Redjt jugelaffene Littel $u ergreifen
1
.

3luf bieg f)in gibt ©eorg SKBolf o. £. unterm 16. Oftober 1606 1

folgende 3lntmort:

1. (Sö ift tiid)t ioal)r unb ift nirfjt $n beioeifen, baf? ber

üitf)ertfcf)c ^rebiger (^räbifant ."paus 3d)üjHer fd)ou feit 1579)

ben 3Mfd)of unb feine Religion angreift; ber loibcrinertigcu Reli*

giouen, e$ feien papiftifd), caloiuifd) unb anbere Selten, mirb in

ben s
J?rebigten nid)t auberä gebad)t, benu was biSioctlcn ber Jert

mit fid) bringt unb uf betu Rüden tragt unb in ben 3lrttfe(n,

roorin bic Slugsburgtfdje (Sonfeffiou mit ber anberu nirijt übcrein<

ftimmt, bieö gefd)iel)t aber mit $efd)eibcnt)eit unb mit Giufübrung

ber flarcu SJibelfprüd).

2. $asifclbc gefd)iel)t aud) oon ben ^apiften (!) bod) oiel unb

meit ärger unb ungeftümmer; ber sBür$burger ^farrberr <$artbol=

1 %Td)\x> (^Ürid)f)Qufen.
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mau* geller oon Kio-i — IGOih läftcrt uub fdjcnbct über bic 9Cua>

burgifd)c (ionfcffion fo joruig, bafj ibm bic Web bisweilen aus*

bleibt uub cv paufireu ntuft; cv
(̂

ict)t Gfntrfürfteu uub ,<pcrrn in

speiie fri)imuflid) au ; neulid) bat cv oor frembcn uub benadjbarten

i'cutcu bic $lugsburger ionfcffion fo bcfd)imuft, bafj cv getagt

bat: „fo wenig ciu alte* SBetb urcbigen uub Safvamcutc fpenbcn

tonne, fo wenig fönne es ciu lutt)crtfri)cv ^väbifaut". Tavübev

babeu fid) bic i'eute gcwunbcvt uub getagt: „wenn'* bev lutbcvifdjc

^Jkcbigev auri) fo marijt, bann taun gewifi feine (Sintracfyt in jparb?

beim fein", ftrüber bat es bev ^faff nid)t fo gemadjt, r»icÜeiri)t

loivb cv jeftt ba*u pichest.

o. Ter lettt oerftorbeue SSürjbitrger $ogt bat ben näd)ft

oorbergebeubeu isürjburgcr v}?farrbcrrn and) gebebt (3d)cufler oon

1 ;">**(>— Uio-1), fo baft berfclbe einmal in ber N)kcbigt jagte: „Tic

l'utl)crifd)cn feien all bes Teufels uub nid)t mevtb, bafi mau fic

auf einen ftivcbbof ober Wottcsadcr beevbige, fonbem uf ben

Otabenftciu, ober unter beu (Balgen beerbigen tollte", welcbcs ber

"JJfaff auri) cingeftanben uub getagt bat: „er babc bas au* SJefebl

tl)itu müffeu".

"

4. 3o bat auri) ber jetzige Kaplan ber öarbbeimer s£farr=

bcvvu (lutljer. ^rebiger) truntcuev SBcife gefebimoft, fo abev bann
fein Unrcd)t fclbft betanut uub um ^cr$cibuug bitten laffen.

ä. $11* in biefem 3oiumer beut lutbcrifd)cn ^rebiger eine

3ttau3 auf ber Ransel über bic Jpaub geloffen ift, babeu fic ibm

Den Warnen „^kusurebiaev" gegeben uub gefaxt: „ba$ fei gar

feine rcd)tc s3JIqhs, fonbern etwa* anberc* gewefeu", woraus ab-

jumebmen fei, ban bic l'utbcrifrfjcu eine ocrfludjte t'cbrc babeu.

(i. 3olri)ev l'äftevuugeu bat fid) bev bavbbeimifd)c ^rebiger

feit 27 ^abven bev nie unterftanbeu, wie bie Pfaffen; hätte er

ba* getan, es loävc ibm gciucl)vt worben, allein gcrabe, meü er

fo befdjeiben mar, ift cv von fvcmbeu $lbelsr»crfoueu, gciftliri)cn

uub mcltlidjcu, uub bev tatbolifd)cn Religion 3llÖcr^a,lcu immer
belobt movben.

7. Tev jetuge bodmiütige uub cljrgcituge $>ogt fudjt jebc Uv-

fad)c oom ^aune *u reinen gegen beu b«vobcimifd)cn s^räbifauteu.

3o bat er fid) neulid) beflagt, bafi ber "^räbitant feine £>aubc ober

tönet nid)t ganj vor ibm l)cruutcr$tc()t. $11$ biefen (Sommer ber

3ol)tx biefe*
s-Kogts bicr feine erftc Wcffc ^clcbrivtc, bat mau ober*

balb bev 5iivd)c bei ber flehten Tbür gegen ba* ^farrbau* 311 eine

„8ri)mari)fcl)avtctb" gcfuuben, bev
s
}>ogt uub fein 3oljn tjatten bc*^

wegen ben ^väbitantcu, ben lutbevifdjen 3d)ulmciftev unb Sdjrcibcr

in ^cvbad)t unb faßten: „Ter SSerfaffer biefe* Briefes (ofnte aber

einen Wanten *u nennen) werbe auf einen Marren gefebmiebet uub
nad) SürUntrg geführt." Ta bev

s
-i>ogt ba*felbc fdjon früher gefagt

bat, ift su fd)licncn, baft bic Cöcfd)id)tc cvbid)tet ift. ^üugft bat er
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einen anbern 'üDiauu beffeu bc^üct)ticit ; ab biefer it)it bat, er möge
if)it beffen nid)t bezüdjtigcu, braug er mit einem lold) auf ihn,

fdnmpftc ibn einen ^Jieincibigcn, lief; ihn aber gehen, weil anbeve

Seute i()in mehrten.

Slls ber £*.ogt hierher fam, l)at er bem öeorg Wolf angezeigt,

wie er Befehl habe, mit ihm gute s
JJad)barfd)aft zu halten. Allein,

fo wie er früher im Tienftc in ber ©raffdwft Dettingen einen

(utt)crifd)cn lieucr bes (trafen gefdjlagen hatte, weit er in ber

papiftifdmi 5tird>c ben .'put nicht heruntergezogen unb besiegen

aus bem Xienft gemüfit hat, fo wirb er heut, wo er Jperr ift, fein

rohes '-Benehmen uod) viel weniger ablegen.

92ad)träglid) wirb nod) gcfdjricben, bafi ber Würzburger Nüttel

fid) Derfl offenen Sonntags an ber lutherifd)en 5iird)e aufgefteüt

habe, um etwas ju erfdmappcu — unb baf? ber 45ogt am gleichen

Sonntag oor ben Untertanen gefagt habe: „Xie Slugsburger Ston

feffion fei eine oerbotene Religion."

Unterm 31. Cftober l(»ü(i bejdjeinigt ber s
#ifdjof oon feinem

(5d)loj$ Jyrauenberg au§ ben Empfang be3 Schreibend unb t»er^

fpriest über bie erhobenen s
öefd)werben (Srfunbigung einzubiegen.

Unterm 29. $e$ember gab ber 33ifd)of ©eorg 2Bolf feine

Grflärung ab
;

biefelbe ift leiber ifyrem Wortlaut nadj nid)t befannt

geworben, ba fie in feinem 3trd)io mef)r oorfjanben ju fein fdjeint

;

ein £eil be£ OnfjalteS gef)t au3 ber (Srwiberung fjeroor, weldje

©eorg Solf o. $. unterm 21. Januar 1607 gab, welche @rwibe=

rung nod) oortjanben ift

3n biefer Entgegnung fagt ©eorg SCÖolf

:

1. Gr habe ans bem bifdwflidjeu Srinciben erfehen, bafi ihm

alle feine oon ben (Altern unb Voreltern crwad)feuen 9kd)tc unb

(9cred)tigfeitcn ftrittig gemad)t werben wollen, inbem behauptet

wirb, bie oon Jparbheim hätten über ihre Seutc gar feine

Obrigfeit ober C*kvcd)tigtciten oon altershcr gehabt. Sie hätten

blofj oon ben 3'i'CÜL̂ n ' D * c au f ihven .'pubeu begangen werben,

bie SBufje 511 fenen unb 31t empfangen, fonft aber gehören alle

Ober* unb öercdjtigteit ju Xorf unb Jclb bem wertheimifcheu

Seil au, ben jet^t Würzburg hat. Gr föune bem $nfd)of beswegeu

feine Sdwlb juifrfjicben, wol)l aber bem Referenten $ot). 1cufd)eu,

man folle nur bie Sitten nad)fd)lagcu unb mau werbe c$ anbers

finben.

2) Sd)on oor unoorbcnflidjen Reiten habe bas Stift Wüi\v
bürg als' Inhaber bes untern Sd)loffcs unb feine Voreltern zwei
(Berichte mitein anbei* gehabt unb hergebrad)t: bas foge^
nannte ungeboteuc Xinggerid)t unb bas gemeine loxy

1 9lrchw ©arichhaufen.
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ober Wogtet« ober aud) 2cilgerid)t genannt 2a* uugebotene ;£ing=

aerid)t fei mit mürjburgifdjen unb barbbeimifdjen Untertanen

bcfet}t gemefen ; alle mür$burgifd)en unb harbheimifchen Untertanen

hatten jährlich einmal anf bemfelben erfd)einen müffen; ba hätten

fic alle* ba*jenigc, ma* fid) anf ben (Gütern beibev .<pcrrfchaftcu

zugetragen unb ruchbar mar, es feien 3d)lägcrcien, chrrütjrigc 2Öorte

ober bergleidjeu bei ihrem (£ib nnb Pflichten anzeigen unb rügen

muffen; bie geringftc $ufj fei '20 Jj, bie hödjfte 7 X

\% thurnos ober

HU ß geller gemefen, welche jeber ber beiben <perrfcbaftcn hälftig

gebührt hätte; jebc .«perrfdjaft habe aber bann ihre eigenen Unter-

tanen, bie auf ihren (Gütern gefrevelt, je nad) ihrer Sdmlb noch

ertra ftrafen fönnen mit bem 3urm ober aud) am ®ut; fo fei e*

aud) mit ben frembeu ^revlern gehalten morben, <merft hätten fic

fid) an bem Xiuggericht ftelleu, bie betr.
s
#ufje jahlen müffen, bann

hätten fic fid)* aber gefallen laffeu müffen, von ber ,§errfd)aft, auf

bereu ©ut fid) bie Wiftbanblung begeben, uod) einmal befonber*

geftraft &u merben.

a) 3» ba* 2orf= ober $ogteigcrid)t ober auch 2eilgerid)t gehören

aber alle Untertanen, alfo aud) bie, n»eld)e oorbem mert*

beimifd) waren, cbenfo alle ©ütcr, alfo aud) bie ©emeinbe-

güter.

b) ^\etyt aber merben einzelne Sachen, bie vor ba* $eilgcrid)t

immer gehört haben, biefem entzogen unb toerben al* Kupellation**

fachen vor ba* ftanjleigcridjt ^Bürjburg gejogen.

£a* foll uid)t fein
;

biefe ^älle mürben feither immer in bem
gemcinfd)aftlid)en Xorfgeridjt au*gemad)t, unb ©corg sJBolf bittet,

baft e* auch ferner fo bleiben foll.

3. Sßkrtfjeim molltc früher einmal an biefen beiben fechten

unb ©ercd)tigfeiten rütteln unb fic SBürjburg unb ben Voreltern

©eorg SBolf* entwichen; biefe* Vorhaben mürbe aber gegen Scrt*

heim auf* bödjftc beftrittcu unb *mar von müraburgifdjer unb

harbheimifd)er Seite au*; bie* märe gemifj nicht von sBürgburg
au* gefdjehen, menn e* nicht bem .^erfommen unb ben Verträgen

gemäp fo gemefen märe, jumal ba ja bamal* ber merthcimifd)e

icil gehen von s2Bür$burg mar unb ber htvrbbeimifd)C $eit baju=

mal unb oor 15 11) uod) eigen, alfo uod) fein geben mar.

3o mar e* alfo in frübefter $cit; fo mar e*, folange Jparb*

heim ben mcrtbeimifcf)en icil vfanbmeifc innehatte, marum foll e*

jetjt auber* merben V

ßubem h«t oer üßatcr ©eorg Solf*, mie e* SBürjburg ja

befanut fein muf?, bamit bie harbheimtfeheu Med)tc um fo beffer

gcfd)ütjt fein folleu, feinen Seil allhie 51t .<parbl)eim SÖürftburg gu

geben gemad)t; ba aber biefer Schutt jd}t entzogen merben foll,

fo tonnte ©eorg SÖotf bie gebenmarijung uon 1549 mieber rc*

trafttercu.
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4. sIßaö bie ftreuel auf ber (Waffen anlaugt, fo |iub biefe

vermöge Jpcrfommen* au ben mertl)cimifd)eu bvci ungebetenen Tiujv

geridjten ju rügen uub bic betveffeube 3d)ulbperfou nad) ^efdiaffem

t)eit bei*
sJ)iiBbaublung ober bes Kreuel* oon bcv ."oerrfdjaft 31t

[trafen, bcr fic angehört; baran toill Weorg 'SBolf uid)t* äuberu:

aber bagegen bcfd)tt»crt er fid), baft bic Stifte, bic feitber auf 20

uub 30 ß geller ftanb, nuumebr auf oiele Bulben gefteigert wirb

uub auf biefe SBeife feine eigenen Untertanen febr gcfdjäbigt werben.

5. lie fteiligcngütcr finb uon ben Voreltern Öeorg ^Botfä

in ber ftirdjc geftiftet morben, jebod) mit ^orbcljalt bes (Gebots

uub Verbots unb ber Öerid)t*barfcit, mclri)c fic jebergeit aud) an**

geübt baben.
s-Bor uub nad) betn ^auerufrieg wollte s2Bertbcint fid) biefe

(Öüter anmaßen; im tycüjßt 1Ö27 tourbc fdjon ein Vertrag, mouad)
sIBertl)cim bic eine Jpälfte übergeben loerben foüte, gcfd)loffcu, allein

auf betreiben SÖürjburgs fei biefer Vertrag 311 nid)tc geworben:

Sür^burg felbft l)abc aber bann bic ftälftc biefer ©ütet crbaltcu.

1 542 befdjiocrteu fid) bic sBJcrtl)eimer Üormünbcr uub mollten

abermals uon biefen .fteiligeugütcru, aber fic tonnten nichts er-

reichen.
s
3Ilfo folle mau $eorg Söolf aud) jetjt in feinem Med)t [äffen,

mie ja aud) bcr Vertrag uon 1698 beftimmt.

6. %)k burd) .fterrn 'Seufd) gegen ben "Jh'äbifautcu uorge=

uommene ^nquifition bcrul)t allein auf ben ^lusfagcn be$ Sßfir)*

burger 3Hogt$, unb ba ift c* fein s3Bunber, menn bcr Pfarrer Wed)t

unb bcr "JSräbtfant llured)t bat.

©eorg SGBotf crtlärt bei feineu abeligen (£l)ren, baft alles gegen

feinen s}käbtfantcn $orgcbrad)te böslidjcr uub giftiger Uugruub fei,

um ibn unb bic SlugSburgcr ftonfeffion abjufctjaffen : man bürfe

eine förmliche Uuterfudjung aufteilen, unb man möge fid) nidjt

burd) ungleidje $crid)tc gegen ben s
Jkftbifo ll *cu einuebmeu laffen.

©0 weit ©eorg SBölf. Seiber ift bie Antwort Sürjburgs

auf biefe ißerteibigungsfdjrtft ©eorg SBolfS nid)t erhalten.

Bemerkungen über einjelne Ausführungen be§ ®eorg

SBolf in biefen jroei ©cfjrtften.

1. ©eorg Söolf nennt bie fattyolifdje SStrcfje fietS „papiftifd>e Stirere",

unb nennt fte eine „@efte". %tn fatfjolifajen Pfarrer nennt er einen

„Pfaffen"; fein «ater „SEBolf" nannte bie fatfjolifeben ©eiftlidjen „3He&=

Pfaffen".

2. ©eorg SBoIf fd)eint fein $8erftänbni§ bafür gehabt $u fjaben, bafc

bem fat^olifc^en SJogt ©ottfjerr ber ßorn fid) geregt l)at, weit ein 8u*

t&ertfcf>er in einer fatf)olifcf)en ftvrdje ben §ut auf bem ßopf behielt.

3. ©eorg SBolf meint, bie „<Scf)macf)f<$artefl)'' tyabt ber 2Öür$burger

«ogt felbft »erfaßt; märe bieä ber frall gewefen, fo fann man mit
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Sicfjerljett annehmen, bafc er ntdjt mit einem Dold) auf ben 3Jlann ein;

gebrungen märe, ben er aI3 Verfaffer im ©erbaut fwtte, unb roenn er

ein nod) fo großer $eudjler geroefen märe.

4. (Seorg Söolf ftedt atle§, roaS gegen ben fatfjolifdjen Pfarrer gefagt

roirb, al§ reine aufgemachte Satjr^eit l)tn, roätyrenb er feinen $räbitanten

»oOftänbig in Sdmfc nimmt unb oon jeber Verunglimpfung ber fatfcolifdjen

Religion auf ber Äanjel unb oon jeber ©dmlb freifpridf)t. 5)a§ madjt feine

2lu§fagen r)öd^ft unglaubroürbig, naäjbem er felber sugefianben ^at, bafc

ber „roiberroartigen ©eften" in ber ^rebigt oon feinem ^Jräbifanten gebaut

mürbe, „roenn e§ ber $ert mit fid) bringt unb uf bem Würfen tragt".

5. ©eorg 2öoIf befdjulbigt ben Vifcfyof nid)t, ba| ber Vogt auf

feinen Vefebl fo fdjroff auftrete, unb bie3 um fo meniger, ba bodj ber

$ogt nad) feinem 3lufoug in £>arbljetm ifjm gefagt fmbe, bafj er (ber

Vogt) SBefer>l l)abe, gute Sladjbarfdjaft mit tijtn $u galten; aber in ben

Sorten: „f)eute, roo ber Vogt §err ift" fdjeint bod) ein Vorrourf gegen

Vifajof guliuS ju liegen, als ob er eben ben Vogt „l>err fein unb rnadjen

laffe, ma3 er roolle". — $er Vogt, ber ©eorg Söolf gegenüber ben

Vefef)l feines VifäofS „gute 9iad)barf$aft au Ijalten", ausrichtete, mirb

ftdjerlid) aurf) ben guten 3Biflen gehabt fmben, biefem Vefe^le naa>

jufommen, fonft bätte er ficr> nicr>t baf)in au§gefprod)en, aber ba3 feinb*

feiige Verhalten beS Sßräbitanten unb feiner 9lnf>änger mögen Um letd)t

Aum (Segenteil gereift traben.

6. 2)afj ber Vogt ben Vefetjl oon Söürjburg ermatten fyaben foD,

bie gemeinfdmftlidjen Untertanen, bie bie #etIigenfonb3güter unb Käufer

$u Öefyen Ratten, mit ©träfe $ur fatlmlifc^en Religion ju gmingen, ift

nid)t erroeiSltä); ma^r aber ift, ba& ber Referent be§ VifdjofS biefe ge=

meinfäjaftlidjen Untertanen aß alleinige Untertanen beS Vifdjofg angefefcen

miffen roollte.

7. 3« oem Vergleia) ober Vertrag oon 1597/98 mirb btofr beftimmt

:

„bajj fein $eil ben anbern in feinem 3lmt f)inbero ober bie Untertanen

unb ^[ugenb be§ anbern £eil§ abjiefyen foll". Von gemeinfd)aftlid)en

Untertanen, bie SBürjburg unb bem jperrn oon £>arbf)eim äuget)Örtg ftnb,

ift ba md)t bie 9iebe, unb ein fpäterer Vergleich ift nict)t oorfmnben.

Sie aber ©eorg SBolf unb fein Sßräbifant biefen Vortrag gelten, gefyt

au§ ber gemaltfamen (£ntfüt>rung ber SHübentaler Vräute jur lut^erifdjen

(£infegnung anno 1599 f>eroor.

Ableben ®eorg "Bolf* von §arbf)eim.

9tuf ba£ ©djreiben vom 21. Haimar 1607 ift feine Slntroort

uon üEBür^buro, befrmnt geworben. 9JJan glaubte roofyl, bafj bod)

balb ber ßeimfall ber fyarbfjeintifdjen Vefyen an ba§ Stift ftatt=

finben werbe.

®eorcj 2Bolf mar mit ber britten Jy^au fd)on fcdjö Qatjre

verheiratet, obne einen einjigen sJiad)fommen gehabt ju ^aben
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ober ju l)aben, außerbem mar er ein fränflieber Sttann; er mar

mol)l erft 44 3al)re alt (geboren im 3uli 1563), aber feine

©efunbf)eit3oerf)ältmffe maren berart, bafj fte fein langes Seben

mefjr oerfpradjen, aud) bie Sorge megen be3 in ^omenetf

begangenen 5Rorbe3 unb roegen be§ langjährigen ^rojeffeS barau§

Scfjrte an feinem nod) jungen Seben.

(Sr ftarb in ßarbfyeim am 7. 9luguft 1(>07 unb rcurbe mit

alten abeligen ©fjren, im 23eifein oieler Hermanbten, in ber

(Spital-, atfo lutf)erifd)en $ird)e beerbigt.

(£r mar ber letzte feinet Stammes. $ie abelige Familie ber

oon £arbt)eim ift eine alte 3'amilie, f^on früf)e teilte fte fid) in

brei (Stämme : bie £>erren oon |)arbf)eim, bie Stumpf oon Scfyroein--

berg unb bie Döring (ober Düring) oon ßönigfjeim. Me Ratten

gleiten Sd)ilb unb Sappen: einen £urm.

$ie Stumpf oon Sdjroeinberg, bie fd)on früfje ibren Si^

im ©ebiete ber £er&oge oon SBürttemberg nahmen unb bort

belehnt mürben, ftarben im Anfange be§ 17. ^abrfmnbertS auS;

um biefelbe faxt erlofd) bie 3)üringifd)e Sinte unb oon bem

f)arbf)eimifd)en Stamm mar ($eorg SSolf ber letzte männlidje

Sprößling ; mit if)tn mar alfo ba§ ganje ®efd)led)t au§geftorben.

(£§ mar roofyl ein uneljelidjer Sofyn oon xx)m oorfyanben:

Philipp Qafob £artf)eimer genannt, ber aber ber Erbfolge um
fäf)ig mar

3)ie Sefyen, meldje ©eorg 2Bolf in |>arbf)eim, |)Öpfmgen,

93ret}ingen unb nod) anberen Orten in ber Umgegenb fjatte, roaren

s3flann3lel)en, b. X). biefe Seijen gingen nur auf bie männlidjen

Sprößlinge über; mar ber lefcte männlidje Qcrbe geftorben, fo

fielen bie Seijengüter mieber bem Sefjensfjerrn anljetm.

So mar e§ nun aud) in $arbf)eim. ®er oon £arbl)etm

batte mürjburgifd)e, mainjifdje, mertf)eimifd)e, 2)eutid)orben§* unb

mürttembergifdje Seijen, meld) letztere aber aud) auf bie meiblidjen

sJtad)fommen übergeben tonnten.

3Jlainjifd)e Seijen maren ba£ obere Sdjloß in |>arbf)eim

unb mehrere baju gehörige ©üter, ferner nod) einiget in ^Ballbürn,

^önig^eim, ^unbljeim jc.

Uöüräburgifaje Sef)en lagen in .£>arbfjeim, .ipöpfingen,

53re^ingen *c.

1 ^noentar 1607 ©. 27.
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Wad) bem £obe ©eorg 2Bolf§ gingen nun biefe fielen jurücf

an &urmain$ unb an ba§ gürftbiStum SBürjburg.

$ie fyarbfjeimif d)cn (Sigenerben.

N
ilitftcv bicfcn £cbcnsgüteru Ratten bie uou Jparbheim aud)

uod) rein freie« (Sigcutum in Jparbbeim, ^Opfingen, $$rctungen,

(£rfclb :c, welches auf bie beiben Schweftcrn ©corg s2öolf3 unb

ba biefe bereits cultorbcn, an bereu 6rbcu überging.
s
)Ji a g b a I e u a , bie ältefte Schwefter, war ©erheiratet au (Site!

;ynd)S uou 3d)weinsbaupten, eine 2ori)ter aus biefer (2l)c, 5tgatt)a,

heiratete ben £>ans tfriebrid) Srijcnf uon Simau.

liefe %atf)a mar mm eine (Srbin unb bereu (£t}emann trat

in biefer (hbfdjaft als (*berwgt feiner ftrau auf.

tlrfula, bie jüngfte Schwefter, war mit £>an£ ftafpar uon

.fterbau »erheiratet, unb brei ftinber aus biefer ($bc uorbanbeu:

ftaus ftafpar, Sufauna unb Amalie 9tofine. #üx fie trat ber als

^onmtnb für fie aufgeftellte Philipp (Sruft von iöertidjingeu 311

3emtfelb in biefer (Srbfcifyaftäangelcgcnheit auf.

Ter (Sbcuogt ."paus ^riebrid) Scheut uou Shnau unb ber

^ormunb Philipp (Stuft uon $erlid)ingcu hatten nun bie gauje

(*rbfcbaftsana,elcacnbcit $u beforgen.

ßuerft trennten fie bie einzelnen £ebcnftüd'e uom ^riuatucr*

mögen, ta gab es nun allerlei Streitigfeiten mit sIöür^burg, mit
s)Jlainj, ba biefe iW)cnsucrbältniffc etwas uerwidclt unb unflar

waren; bann hatten fie bas reine sJh'iuatuermöa,en aufauftcllcn in

einem ^nuentar unb bie Teilung uorftunebmen.

Um nun bie Teilung felbft leichter unb fdjncUer machen 51t

fömten unb um weitere ^erwirflungcu mit 2Öür$burg aus^uweid)cu,

uerfauften fie bas ^riuateigentum in «parbbeim, Jpöpfinacn, $re^
iugeu, (Srfelb, Empfingen, s2Öcrbad), <pod)baufen au silainj um
eine Summe baren Selbes.

Ta unter biefen uerfauften ©ütern aurii fold)e waren, welche

bas Stift
sIÖür*burg als fein (Eigentum anfab, fo fetjte es ^wifdjen

SHürjbura, unb 3Ulaiu<i Streitigfeiten unb bann einen ^rojeft ab,

ber erft 1(5 Ii) am Wcicbsgevirfjt a,cfd)lid)tct würbe.

S&eitergeftaltung ber religiöfen $erf)ältntffe in ßarb =

fjeim unter »ifdjof 3"liu§ oon 1607—1618.

Äatholifd^e Pfarrer: ^Bartholin, fteller 1604-1609; ©eorg ©hriftoph

aöiebenmann 1609—1612; Johann ftonrab 2)antger 1612-1618.

ßutherifcher Pfarrer: §an§ ©cbü&ler big ^etrt ftatbebra 1608.

Jparbheimifdjer SBogt: SBolf 2öf)r, ber aud) noö) jur Jßeforgung

ber ©efd)äfte für bie @rben blieb.

3>as (Stift Sßüqburg war nun gan$ allein £)err in $arbf)eim.

(Ss 50g alle £el)ensgüter in .gmrbfjeim, £>öpftngen ?c. ein unb liefe
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bann am 8., fl„ 10. unb 11. 9(uguft alle Untertanen in ^avb-

f)eim unb ben anberen Orten f)ulbigen. SBenngleid) ^Btfcf>of

3utiu3 feinen ^rcang anroenbete, tonnten ftd) bod) unter ben

neuen $erl)ältntffen ber lutf)crifd>c Pfarrer £an$ Sdjüßler unb

ber lutfjerifdje <5d)ullel)rer ntd)t mef)r galten.

3)er lutfjerifdje Pfarrer, genannt „ber barbtyeimtfdje

Liener", mar nur uon .£>arbf)eim eingefetjt, bejog uon ifnu feine

93efolbung unb erhielt von ben Herren oon $arbt)eim ganj allein

feine Reifung unb 93efef)le, er war geroiffer 9lrt <3taat3pfarrer

ber .fterrfdjaft «jparbfyeim.

2)iefe $errfd)aft mar auSgeftorben, bas (Eigentum berfelben,

foroeit e§ Sefjen mar, unb namentlid) ba§ $3efet}ung§red)t ber

früheren $Utariftenfteüen (aus beren ©infommen ja ber lutfjerifdje

Pfarrer meiftenS bejafylt mar), foroie beren (Sinfommen maren

an Sür^burg surücfgefallen, fomit f)örte aud) fein £>ienft auf.

$a§ mußte aud) ber ^räbifant |>an§ <3d)üßler unb mußte e§

ganj natürlid) finben. $a3 mußten aud) bie (SigentumSerben,

ba§ mußten aud) bie lutt)erifd)en Untertanen, baß ü)r Pfarrer

fein 53leiben§ meljr in ßarbfjetm f)abe unb maren auf beffen

2lb$ug gefaßt.

2U§ bie 2Bür*burger State balb nad) bem $ob ®eorg SöotfS

t>. £>. 93efit} genommen Ratten, fo erfdnen be£f)alb ber Pfarrer

©d)üßler cor ifjnen unb bat fie, ir)n bi§ ^etri Stuf)lfeier 1608

in $arbf)eim unb in feinem (Sinfommen ju taffen. $)iefe gaben

iJnn bann aud) ba§ $erfpred)en, baß er fo lange in feinem (Sin-

fommen bleiben bürfe.

3)er 2Bür$burger Amtmann 3«?Üner fc^eint uon biefem 33cr=

fpredjen md)t3 gemußt $u tjaben unb befahl beSmegen bem ^3rä=

bifanten, ba3 £au£ ju räumen unb ab^ieljen.

$)er alte £arbf)etmer s
-Bogt Söolf Söfjr berietet biefe§ ben

(£igentum§erben. ®iefe fdjrieben
1 an SBifdjof 3uliu§ am 23. Oftober

1G07 unb fagten: „ülßir glauben ntd)t, baß SBifdjof 3uliu§ felbft

ben $8efef)I gegeben l)at unb ben alten (jarbtjeimifdjen Tiener unb

Pfarrer nid)t nod) bi§ Petri Cathedra laffen unb fein (Sinfommen

genießen laffe, ba ja bie abgeorbneten Wate tynen foId)e§ oer=

fprodjen fjaben, baß er in ber ^Bintei^eit bis Petri Cathedra

1 SlrdjiD ©ankaufen.
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mit bem 2lb*ug uerfdjont bleiben fotle. 2>a wir e§ für billig

eradjten unb ber *ßräbifant fid) geroig ganj rur)ig ©erhalten

roerbe, fo bitten roir, if)m ba$ geftatten *u roollen."

XiefeS ®efud) rourbe genehmigt rote bie 93ormünber ber

erbberechtigten ftinber roünfdjten.

©otteSbienft burfte Schüller nid)t mehr galten, roahrfcheinlid)

rourbe bie lutfyerifdje 6pitalfird)e gefd)loffen, bie al§ jum Spital

gehöriges ©ebäube roür$burgifd) fielen roar unb nun aud) an
S-Eöürsburg surücfgefallen roar. $on einer ^ßaftoration fettenS be§

lutherifdjen s$räbifanten tonnte alfo feine SKebe mehr fein.

^ie £arbheimer £utfjeraner fafjen fid) uerroaift unb oerlaffen,

in (Sdjroeinberg roar ein fatf)oItfcf)er Pfarrer, ©retjingen roar

fatholifd) geblieben, fo blieb ihnen nid)t3 übrig, al§ in £öpfingen

ben ®otte§bienft $u befugen, ober fid) ber fatljolifdjen $irdje

roieber anjufchliefien unb ben ©otte§bienft berfelben $u befudjen.

$a§ letztere taten nun aud) balb einige, bann mehrere, obgleich

itn* *Jkebiger fte nod) in ber lutherifd)en Seljre ju erhalten fudjte.

$er 2öür$burger Slmtmann ßollner fagt hierüber in einem 93e*

richte naa) Söür^burg oom 6. Januar 1608:

„Xie Religion roill ihnen (b. h- ben $arbf)eimer Lutheranern),

obroohl oiele bie $ird)e befudjen, etroa§ roiberrodrtig oorfommen.

Xer mehrere Xeil fdjleufjt bei ihm fetbft, e§ roerbe nunmehr in

bie Sänge nit fein tonnen, obgleid) ihnen bod) nod> nid)t§ berent-

roegen geboten roorben fei."
1

$>er luthertfdje sJkebiger, obroofjl fdjon alt, faf) fid) unter*

beffen um eine neue ©teile um, ba am 22. gebruar 1608 ber
s#e5ug feinet (£infommen§ in $arbf)eim aufhorte unb er £arbf>eim

oerlaffen fotlte.

3n (#erid)tftetten muß bie proteftantifdje Pfarrei bamalä

frei geroefen fein unb er glaubte, er tonne biefe Pfarrei oon ber

s
ßfals erhalten, aber fein iöeroerben roar fruchtlos. „(£x roar" —
wie e£ in einem 93erid)t oom 20. 9JMr$ fjetgt — „in ©erftetten

burd) ben ftorb gefallen." 3Son bort fam er balb roieber nad)

.{Sarbbeim jurücf, rourbe franf, bat ben 5lmtmann, er möge ihn

nod) bis! Oftern laffen, roa§ biefer laut Bericht oom 2. sJJMr$ 1608

aud) geftattete.

' ftöntgl. 9lrd>iü SBürjburg. %ttenfaSjifel : ©treüißfeiten jroifdjcn

SUtainj unb äöürjburg.
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^räbifant ©d)üfjler roollte nun feinen einzeiligen s-lBohn=

ftt* in Opfingen nehmen, unb jroar in feinem eigenen £>aufe unb

jog aud) ba^tn; „ba er aber ooller $rot> unb |>od)mut ift, nid)t§

nad) ©ebot unb Verbot fragt aud) nia)t f)ulbigen nnll" — roie

ber Amtmann in einem" 93erid)t com 26. SJMrs unb 1. 3tprtC

fagt, fo rootlte ber Slmtmann ben 9lbjug nad) £>öpfingen nid)t

geftatten (er füllte roafjrfdjeinlid) al§ ungefyorfamer Untertan in

feinen SBürjburger Ort fliegen), lieft e§ aber bod) gefd)ef)en.

Seine ftrau unb $inber waren aber nod) in £>arbf)eim im lutr)c=

rifdjen s$farrt)au§, nunmehr Sßür^burger (Eigentum, geblieben.

$tm 1. ^Iprtf lieft ber Amtmann nun ber $rau be§ s$räbi*

fanten gebieten, ba§ s^farrljau§ ju räumen.

9lm 19. Slpril mar bie lefcte frut)r §auSrat gelaben, ba gefchal) nod)

ein Vorfall, welcher ber (Erwähnung wert ift.

Amtmann 3oUer berichtet hierüber unterm 19. 9lprü alfo : „9cachbem

ber gemefene ^ßrebiger bal §au8 atlbie räumen (äffen, ift jur legten

frubr fein 2Setb, abwefenb meiner, in mein $au8 fommen, meiner begehrt;

al3 meine §au3frau oermelbt, id> mürbe un$meifliehen bolb fomen,

alSbalb ift fie in frurie unb 3orn ausgebrochen: „reo ift bein lofer SWann,

ber SWörber, er hat mir mein Kint umgeprägt, al§ wenn er ein SReffer

net)me unb fted)e ifjme bte ©urget ab, ihr lanbfatjrer, ^abt it)r fonft

nit $u bleiben gehapt, 3r ^ettetleit, wollt if>r atl^ie reich werben, er

wirb bod) fo oie( ©uppe nit allhie freffen, al§ mein §err gefreffen t>at,

er mufj palb fort, e8 fein Ihme grallftricf genug gelegt" unb mit anbern

Eingriffen.

„darüber ir)r mein §au£fraw mit guetem geantwortet: ,3*aw, ba§

wirb ftet) nimmer merjr befinben, waS \)at mein §au£wirtf) mit iren

ftinbern ju tun' ; ba bat fie allbalb meine $au3fraw unb Tochter, welche

mich oerteitiget ,gelbe Schnuren' unb mit anbern unfdjanbbaren SBorten

gegolten. ,3nmtttel3 fomme icf) ju £au&, Jjere oon weitem baS ©efdjelt,

a(S id) in ben §of fomme, fpringt fie jur $&üre heraus unb t)at bie

§au3fd)tüffel jum ©dalagen gefaxt; atS id) befrag, maS bieg bebeut

ober fein foDe, fetjt fie gleid) alSbalben an mict): ,id) tjabe it)r ein

Äinb umgebracht al$ wenn ich it)me mit einem 2Heffer bie ©urgel ab*

geftodjen hätte, unb al3 ob icr) it)r ba§ 3h*ifl* nehmen weDe, ich fei,

fie wiffe wohl, wer, ber ihr au§ eigenem SBorfafc ade SBiberwertigtett

getan f)abt, fie wolle mich noch $u SBürjburg oeritagen.

„darüber ich ihr mit befcheibenen Oteben geantwortet, fie thue mir

unrecht, rebe nit wie ein ehrlich 2Beib, ich wiffe nit ob ihre Äinber

Iebenbig ober tobt, finne folche Snjurie rechtlich S" anten nit unterlaffen,

bie ©ctjlüffel aum §au3 aber wolle ich haben, wa§ noch brinnen ift, werbe

9fr weber oor= noch ufgehalten werben; weilen fie folche nit gutwillig

hat geben wollen, habe ich ihr folche aus ben §anben genommen, fie aber

5retb. Diöj..«rd). Wd- VI. 22
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ift mit Oiefertgen SBorten uf bie ©offen gangen unb mid) injurirt; unb

nun mufj id) entroeber flagenb auftreten ober bie ftraro mufj «Dotieren,

id) bitte um 3lreftation ber 3-rato, bie nun in ^öpftngen ift."

3Beitere§ über ^ßräbifant ©djüfcler ift nid)t befannt geworben.

£)erfelbe blieb waf)rfd)einlid) in ^Opfingen unb ftarb bafelbft.

3ur bamaligen $eit wirb ein Iutt)crifcf)cr Pfarrer $8artf)olmäu§

<3rf)üj$ler in «£jöofingen genannt; fein Vorgänger bort war 93urfarb

ffiübiger; möglid), ba& ber ßatbfjeimer <5d)üf3ler mit feinem

ganzen Tanten £an§ 33artf)olmäu§ ©dnijjler l)iefj unb mit bem

£öpfinger 93artf)olmäu3 Sdjüfjfer ibentifcf) ift.

9lücffet)r ber Sutfyeraner in £jarbf)eim jur

fatt)ülifcf)en $ird)e (1608—1615).

2)ie 9iücff'el)r ber Suttjeraner in £>arbljeim ging jiemlid)

langfam ooran.

Sifdjof 3uliu§ überlieg bie £utt)eraner it)rer eigenen §anb*

lungSweife; ob fie in bie fatfwliftfje 5^irdje gefjen wollten, mar

ifynen freigeftellt. 9lud) if)re ßinber mußten ntd)t einmal bie fa--

tt)olifd)e ©djule befugen, obgleich e3 eine lutf)erifd)e nun nidjt

mefjr gab, unb aud) fein lutfyerifdjer ©djulmeifter mef)r ba mar.

2>ie SEBürjburger Beamten waren alle fattjolifd). 3)er Amtmann,

ber SSogt, ber ©djultfyeig, bie 93ürgermeifter, maljrfdjeinlid) aud)

ber ganje 9iat unb bie (2d)öffen, bann bie .^eiligem unb ©otte§=

l)au§meifter. 3>a§ fattjolifcfye Seben geigte fid) wieber nidjt blofc

in ber ßiraje, fonbern aud) im ganzen ®emeinbe= unb 93er

=

waltungSteben.

2ltle§ biefe§ wirfte auf bie £utf)eraner unb fie fallen ein,

bafj, wenn fie nidjt mit ifyren Familien auSwanbern wollten,

ifynen für bie $)auer nid)t3 anber§ übrig bliebe, al§ wieber

fatfjolifd) §u werben.

(So fam e§ aud), aber e§ ging langfam; fte traten nid|t

maffenwei§ über, fonbern blofj eine ^erfon nad) ber anbem, eine

Jamilie nad) ber anbern.

2>aft bie§ fo mar, berietet ber fatf)olifd)e Pfarrer ©eorg

(£f)riftoof) SBiebenmann (oon 1609 bi§ 1612), ber sJiad)folger be§

33artf)olmäu§ JfcHer, in einem <3d)reiben nad) SBürjburg oom
5. Jebruar 1611, worin er fagt:

„®er liebe ©ott f)at un§ §arbf)eimer wegen unferer (Sünben

fdjon jweimal mit £agel merflid) geftraft, bafyer Neuerung unter
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ben gemeinen Mann gefommen unb and) $ord)t roegen beS

marfgräfifdjen ftrieg§oolfe§
1
entftanben.

„ßommt bie roarme ^ett unb ber Öen$, fo ift beforgen,

ba§ bie oerfjungerten furd)tfamen Seutlein baufenroeiS bafjin

fallen unb fterben möchten.

„2Betl aber ba§ fatf)olifd)e |>auflein (($ott fei bie (Sfyre) fid)

etroa§ fein gebeffert unb gemehrt, unb bei einem größeren Sterb-

fall fein Ort auf bem fatholifdjen Slird)f)öf $u l)aben ift, fo

roirb bie SBitte gefteUt, ba§ ber profanierte ©otteSadfer unb

bie profanierte Spttalfirdje jur (Srbauung ber Sd)äflein (£f)rifti

unb jur Verbreitung beö fatf)oltfd)en ($>lauben§ roieberum gott*

feiig fyergeftellt, eröffnet unb gemeint mürben.

„2>a bie Sdmle eine Zeitlang teils roegen ber Religion

teils roegen Unfleijj in groften Abgang gefommen ift fo roirb

gebittet, (Sro. Tvürftl. ©naben wolle burd) (Suren Amtmann

gneibigft ba3 Cuartal (Cuatembergefjatt) barreidjen."
2

$erfelbe Pfarrer berietet nun aud) über bie ^fotroenbigfeit

ber $>erfteHung ber s$farrftrd)e unb über bie 2lrt unb Seife ber

.jperftellung ber lutfjerifdjen Spitalfird)e , unb be3 lutfjerifdjen

(BotteSacferS (ober Stird)l)of3).

2)ie Wotroenbigfeit ber «joerftellung ber s^farrfird)e unb beS

©otteSacferS (aujjerljalb be§ Dorfes), rourbe jebenfalls anerf'annt,

nid)t aber fo bie ber lutfyerifdjen Spitalfirdje, roeSroegen biefelbe

aud) ifyrem Verfall entgegenging.

Vifdjof SultuS baute bann bie ^ßfarrfirdje ober lieg roenigftenS

eine ©rroeiterung ober grofje Reparatur an berfelben oornefjmen

in ben Qafjren 1012 bis 1 (»15 unter Pfarrer 3of)ann ®eorg

<2)cmfcer 1612 bis 1618. (Singeroeifjt rourbe biefelbe burd) Seil)*

bifdjof (Sud)ariuS «Sang 1617.

Sin bem Seitenportale, roeldjeS aber einen ganj anbern

©auftil hatte als bie gotifdje Stirpe, rourbe eine fteinerne

(Sebenftafel angebracht, roorauf gefd)rieben ftanb:

Hartheim, zu der Religion,

Halte dich nun ohn vn don,

Darzu Dich wieder hat bekehrt

Bischoff Julius, zu dessen Herdt.

1 ©. 2Bürjburger (Sbronif II, 169 : aflarfgräf. Ärieg 1608 unb 1609.
2
58ifäöflic$e§ 3lrchb SBüraburg.

22*
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Du bist vermannet, dem sei trew,

Dieß Pfarrkirch er dir bawet new
Und wünscht, was man drin lehren thuet

Viel Seelen daß es kom zue guet.

Semnctd) fajeint anno KU 5, nad) SMenbung be§ 93aue§

ober ber großen Reparatur ber $f\xd)e bte $3efefjrung ber £utf)e=

ranern im ganjen unb großen Donogen geroefen 5U fein.

9iücfblicf.

SBolf oon «£jarbf)eim führte bte lutl)erifd)e Religion teils au§

engerem eintrieb, teils auf Veranlaffung be§ £erjog§ ©fjriftoph,

non SBürttemberg ein.

©eine $8emüf)ungen roaren if)m foroeit gelungen, bafc feine

eigenen Untertanen, bie if)m oerpfänbeten roertl)eimifd)en Unter*

tauen unb audh. ein Heiner £eil ber roürjburgifc^en if)m in feiner

Religion folgten, fo bag jroei drittel ber |>arbl)eimer ©tnmofjner

ber neuen Religion anfingen; einen folgen (Srfolg r>attc er er*

reid)t non 1556 an bte ju feinem £ob, ber am 2. gebruar 1573

erfolgte.

2)ie Vormünber feiner Äinber roaren aud) ber neuen 9ie*

ligion ergeben unb gelten biefelbe in ^arb^eim aufredjt.

3)a3fetbe tat ber jroeite ©olm 2Bolf§, 2Bolf £)tetrid), ber

aber nur non 1577 bte 26. gebruar 1578 bie £errfd)aft in

|>arbf)eim innehatte. 3)ie 33ormünber, bie abermals bie |)err*

fdjaft in «£)arbf)eim übernehmen mußten, blieben tfjren früheren

©runbfätjen getreu unb übergaben bann ^arbljeim mit ben (utf)erifd)

gebliebenen Untertanen bem jüngften ©ot)n <$eorg 2Bolf im

3af)r 1589, als berfelbe feine UnioerfitätSftubien oollenbet t)atte.

tiefer ©eorg Söolf mar, roie fein 3Sater, ein ftrenger £u=

tf)eraner unb fud)te feine Untertanen in berfelben ju erhalten, roaS

ifjm aud) bte §u feinem im Qafjr 1607 erfolgten £ob gelang.

2>a$ ©tift Söürjburg refp. bie 33ifd)öfe oon SBürsburg

mefjrten al§ SWitborf Ijerrn, al§ $atronat§f)errn ber Pfarrei

unb ber Srüfjmefferei ,jparbf)eim§ unb al§ $8ifd)öfe bem SBolf

o. |>. feine Neuerungen, ofjne -Mnroenbung non ^roang mb ©e-

roaltmittel, fo gut ate fte tonnten; allein e§ gelang if)nen blojj

burd) mandjerlei Semüfyungen, burd) Vermittlungen unb 33er*

träge ; bie Rettung ber fatfyolifdjen Pfarrei unb ber grüfymefferei

ber fatfjolifdjen ftirdje unb etne§ fleinen £ette ber Untertanen.
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Gin größerer STcil ber Cnnmofyner blieb lutberifd) ; bie 2Iltariften=

ftellen, beren (Sinfommen unb oerfd)iebene Stiftungen blieben ent=

jogen, ber 9lugsburger Weligionsfriebe oon 1555 fieberte bie

lutfyerifajen §errn oon $arbf)eim in ifjrer Reform.

3n ben 3af)ren 1599 unb 1600, roo bie roertf)etmtfd)en

23eft$ungen unb Untertanen ^u ^arb^eim an 2öür$burg surüdf--

gefallen maren, fjätte SBürjburg befehlen fönnen, bafj biefe mert=

beimifajen Untertanen Fatfyolifd) merben müjjjten, allein 5öifd)of

3uliu3 fabrieb nad) f>arbf)eim „man folle biefelben nid)

t

brängen". ®tefe s
Jtad)fid)t unb Xoteranj mürbe bem 53ifd)of

.Julius oon fpäteren proteftantijdjen <5^cfcf)irf>tfTreibern als ^)in=

neigung jum i'utfjertum ausgelegt, offenbar nur besmegen, roeil

man auf ber anbern Seite Soleranj nid)t rannte.

s)laö) bem $ob ©eorg Söolfs (1607), fielen aud) bie £>arb;

fjeimifdjen £et)en an SBürjburg, unb Söürjburg befafj nun §arb=

r)eim ganj
;
baburd) mürbe ofme 2lnmenbung oon #n>ang in ber

3eit oon 1607 bis 1615 $arbf)eim mieber fatfjolifd) unb blieb

es aud) bis 1632, mo es bura) ben ©dnoebenfönig abermals

protefrantifd) merben mufete.
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,

.

Von 3. *fl«er.

2. 3nutnan$flattun$ 2
.

llnferen 3lusfüf)rungen über bie 93augefd)id)te unb fünft*

gefd)icf)tlid)e (Stellung ber 8d)roar$ad)er ftird)e f)aben mir nod)

einige furje Wadjträge f)ier anjureifjen. 2>ie Vermutungen, bie

id) über bie Vorfalle an ber Seftfaffabe geäußert f)abe,

roerben, roie id) in^roifdjen oon .jperrn Pfarrer ©bring erfahren

fjabe, burd) eine }d)on frütjer oorgenommene ©rabung beftätigt;

(entere tjat bie nörblidje, an bie «öalbfäule ber Jaffabc an-

fdjliefcenbe, ca. <> m lange ^unbamentmaucr jutage geförbert,

ber ftdjerlid) auf ber Sübfeite eine gleidje entforodjen bat, fo

bafj mir genau bie gleiche Einlage roie in ©engenbad) oor

uns ()aben.

9lud) ift ber s^n}cf)luf? be* ftreujgangeg unb bes Softer»

gebäubeS im Sübroeften ber ftirdje nod) gut erfennbar ; über bem

bortigen portal ift oben an ber SBanbflädje nod) beutlid) ber

5lnfat} be£ &ad)e§ ^u oerfolgen. Unten mar neben biefem portal

nod) eine ^roeite, t)eute oermauerte $üre etngebrod)en, be§gleid)en

eine fötale in ber $öf)e barüber, offenbar ber tfugang ^ur (Sinpore

oom Dbergefdjojj be$ ftloftergebäube§, oon bem au§ aud) bie

©alerie über bem füblidjen <5eitenfd)iff betreten roerben tonnte burd)

eine am 2Öeftabfd)Iuf} be£ oorfpringenben £eite3 biefeS Schiffes nod)

51t erfennenbe £üre. 2)ie .Uante biefeS 5lbfd)luffe§ ift nifdjenartig

1 Siebe V, 361.

- Von ben nadrfolgenben Slbbübungen finb 9lx. 1, 2, 3, 5, 6, 7 nad)

eigenen pf)Otograptytfd)en 3lufnaf)men, 9ir. 4 nad) einer $l)otograpf)ie

oon Sauppe in 2id)tenau. &ür 9lr. 8 unb 9 würben mir burd) gütige

Vermittlung t>ou $errn Dr. SBingenrotf) bie für ba§ amtltdje ^noem
tarifationöroer! ijergefteDten filifdjeeS überlaffen, wofür aud> an biefer

©teile gejiemenb gebanft fei.
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aufgearbeitet oielleid)t roeniger für 5Iufnaf)me einer plaftifdjcn

<Darftellung benn für eine Säule

Snjnrifdjen fonnte id) bei einem Sefudje aud) bie r)eute nod)

als Sd)ulfdjeuer in fef)r oerroafjrloftem ^uftanb erhaltene

iöHdjaelSfirdje ibentifaieren, norbroeftlid) oon ber $lbtetfird)e.

$er f)of)e, fteile Oftgiebel unb bie ftavfen UmfaffungSmauern,

oon benen bie füblidje grofie, oermauerte .£>aufteinbogen aufroeift,

(äffen ben Gfjarafter be$ SaueS erfennen; jeber Zweifel aber

roirb oor ber ebenfalls nod) erhaltenen roeftlidjen (Singangstüre

behoben. sJiur ift fie jur ;}eit faft gan$ uerbaut, fo bafi e3 be=

greif lief) ift bafi fie bisher feine Seadjtung gefunben l)at.

©eroänbe fdjlieftt oben mit einem fdjönprofilierten, faft liorijon*

taten Sogen ab, beffen Sonnen etma auf bas Gnbe beS fünf*

jefjnten ober Anfang best fed)$cl)nten 3ar
)
rr

Jun^evl^ binroeifen
2

.

CT

—

~~J
über bem Sogenfdjeitel ift nebenftefyenbeS Steinmetz

] t
'

jeidjen eingebauten (3lbb. 1). Soweit man fonft nod)

—. ZT) oerfolgen fann, laffen fiel) feinerlei Sefonberfyeiten

U am Sau erfennen; irgenb eine fonftige ard)iteftonifd)e

Zierform, ober gar eine ©lieberung in Sd)iffe ober

felbft aud) in Sdjiff unb (Sfjor ift an bem fleinen,

3lbb. 1. fapellenartigen Sau Ijeute ntdjt mefjr oorf)anben.

SergebenS fudjt man nad) einer Spur „be§ fefjr f)übfd)en, gotifdjen

GfjorS", ber brei Slltäre unb be§ 2urme3, bie nod) im fiebaelmten

unb adjtsefynten 3af)rf)unbert ermähnt roerben
s
. Sei ber geringen

^usbeljnung unb oor allem bei ber Sage unb bem £itulu§ ber

Capelle mill e§ mir mefyr roie jtoeifelbaft erfdjeinen, ob fie jemals

als ^farrfirc^e gegolten l)at ; unb nidjt oielmeljr, al§ roa§ fie roof)l

anfänglid) gegrünbet mürbe, al§ 3riebl)offapelle. Sie lag auf ber

SegräbniSftätte rceftlid) oon ber $ird)e unb mar roie bie meiften

älteften griebfjoffapellen bem f)l. Söiidjael gemeint, $a§ befanm

tefte unb ältefte Seifpiel einer fold)en ift bie oon 3lbt (Sigil auf

1 einigermaßen »erfolgen läßt fid) ber 3lnfd)lufj an bie ätrdje an

einigen alten ©efamtanfid)ten , bie nod) im ^farrhaufe erhalten fmb.

- 3>iefer 3eit gehört offenbar ber ganje Sßau an. ©amit l)ängt

ofme ^weifet ba§ Slblafjprioileg aufammen, ba§ ^ßapft Snnojens VIII. 1491

ber 3Jfid)ael§- unb jugleid) auet) ber 9lbteifird)e oerleitjt für alle, weldje

bie $mei Kirchen an ^ßeter unb ^ßaul, am ©rünbonnerStag unb am
$ebifation£tag befugen. ©allu§ SEBagner, Chronic. I, 494.

3 »gl. Sie in f rieb im XXII, 64.
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bem 9ftonch§friebf)of angelegte SJlidjaelsftrche in Sulba (820);

nirf)t oiel foater entftanb ioeftlid) oon ber $llofterfird)e 311 St. ©allen

eine ber gleichen $3eftimmung bienenbe 5D7td)ac(öfirrf)c (867 l

).

3n unferer £>eimat errichtete 3lbt SBernfjer oon <St. SBlaften 1067

eine foldjc ebenfalls auf bem $riebf)of*; et,enj0 befa^ 2öalb3f)ut

eine 9Jlid)aelsfaöelle an gleicher ©tätte 8 unb aud) ba§ in Siegel

fdjon fürö neunte 3al)rt)unbert ermähnte bem In*. TOictjaet gemeinte

©Ottenaus auf bem Burgberg fdjetnt feine (Sntfiefyung auf ben

gleiten ^meef surücfjuführen*. sJtod) bebarf bie Jrage über ben

aud) liturgifd) bezeugten ^ufammenhang $roifd)en bem Stotenfult

unb bem 1)1- SDiidmel einer eingehenben, jufammenhängenben

Unterfudjung. 9lu§ bem bi§ jet$t 33efannten ergibt ftd) aber bod)

mit einiger Sicherheit, bafc bie 93enebiftiner mit Vorliebe bie

9iut)eftätte ber $oten unter ben Sdjutj be§ (SrjengelS ftellten unb

baft bie älteften tfrkbhoffapellen bei un§ ^ichael3rtrd)en fmb.

Die Äluniajenferreform behielt biefen SBraud) bei unb braute

in ben roeftlid)en Vorhallen ihrer $ird)en ober in bem Dber*

gefdjofj ber £ürme entmeber ganje Capellen, ober bod) roenigftenS

einen 3tltar ju ©fjren be3 i)l Michael an (roie in ^anerne,

©t. s$I)itibert in SournuS, SRomainmötier in ber SBeftfchroeij, in

Sa (Sfjarite' für fioire unb in Glum) felbft)
6

.

33on ber urforünglidjen mittelalterlichen 2lu3ftattung unb
6inrid)tung tjat bie ©djroargacher $ird)e heute fo gut roie

nid)t§ mehr aufjuroeifen. $)ie roiebertjolten iöränbe, jahlreidje

Durchzüge feinblidjer |>eere3teile, nid)t jum roenigften aud) oer*

änberte @efd)macf§rid)tungen haben hier grünblidjer mit bem (£rbe

ber SBorjeit aufgeräumt, al§ e§ fonftroo an ähn^^en Orten ber

Jall ift. Seiber finb aud) Sßerjeidjniffe ober ^Betreibungen nicht

oorhanben, bie e§ un§ ermöglichen, ein 53ilb oon bem ehemaligen

3uftanb un§ ju machen. ©0 ift im roefentlid)en bie Qnnen*

auSftattung, fomeit fte alt ift, au§ ber SBarocfjeit.

$)te $ird)e ift ehebem ohne Steifet bemalt geroefen unb

oielleid)t mürben sJtad)forfchungen noch Sflefte biefeS ehemaligen

1
S3ßl. Oteinljart, $)ie 8luniajenfer*2Ird)iteftur in ber ©djroeij,

(3ürid) 1904) ©.23 ff.

s Sab. ftunftbenfmäler III, 73. 8 <5bb. III, 161.
4 3©D9ty. 315. XVII, 127.
5 JBqL hierüber SHeinfjart a. a.D. ®. 25 ff.
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2. SnnenctuSftattung. 345

3arbenfd)mu<feS jutage förbern. $>er einige fümmerlid)e 3eua.e

baoon ift ^eute ein in falber $öbe an ber bcm (Schiff ju-

gefegten (Seite beS füböftlidjen SBierungSpfeiler erhaltener GhnftuS*

top], üieUeid)t baS letzte überbleibfei einer $arftellung ber

SBerontfa mit bem ©djmeifjtuch, roie ein ähnlicher, nur etwas

umfangreicherer Weft jüngft aud) im fünfter ju Colmar jutage

getreten ift. (Sin <3d)luj* auf ben $unftd)arafter ober baS genauere

Saturn ber (Sntftehung läjjt baS Meine, nicht am beften erhaltene

Fragment faum $u. 91od) weniger ift uns t>on ben mittelalter*

lidjen ©laSgemälben erhalten, oon ben fd)on oben bie iHebe mar.

Sie entflammten, menn nicht in ihrer ©efamtheit, fo bod) ju

einem grogen £eil bem Anfang beS oierjehnten JtohrhunbertS,

näheren ber ftiegterungSjeit beS 3lbteS 9iibilunguS (1305 bis 1325),

beffen SBilbniS jroetmal auf ben Senftern angebracht mar. ©nbe

beS fiebjehnten QahrhunbertS fielen fie ber SHenouationSfucht enb=

gültig aum Cofer.

©leid) unbebeutenb ift aud), maS bie Äiraje nod) an fünft*

gewerblichen ©egenftänben aus bem Mittelalter aufjuroeifen fyat

5luS ©belmetaß ift fein einziger ©egenftanb oortjanben unb maS

eS für eine 93eroanbtniS bat mit bem über bem StbtSftuht ebebem

angebrad)ten gro&en £ru$ifir oon t)ot)cm ftunftroert, baS bei ber

Säfularifation oerjdjrounben ift,
1

läjjt ftd) tyute faum mehr feft*

ftellen. $)er ßirdje beließ man offenbar nur bie allernotmenbigften

9^equifiten unb jroar burdjroeg neueren Datums. SBaren bamalS

noa) ältere unb mertoollere ©egenftänbe oorhanben, fo mürben

fie, roie auch anberroärtS, an hcu*e unbefannte fiiebfjaber oer*

fdjleubert. 9tur ein einziges unbebeutenbeS Stücf aus romanifcher

3eit hat ftch meine§ SBiffenS aus biefen ©efahren bis in unfere

£age gerettet unb bie 33egehrlid)fett fchon mehr benn eines

(Sammlers gemecft. (SS ift ber Sronjefufj eines fleinen £eud)terS

mit brei jemeilS über eine ßugel greifenben ^ranfen unb mit

SJtaSfen auf ben (Sd)ilbflächen, alles in fräftiger, mirfungSoollftßr

Ausführung (fiehe 2lbb. 3).

$on biefem frühmittelalterlichen ©egenftanb ift ein oiete 3ah* ;

hunberte weiter (Sprung bis ju bem seitlich nädjften Objeft beS

5iird)enfcha^eS. (SS finb bie oier Welche, bie ungefähr $u gleicher

> »gl. ft$3C. XXII, 58.
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-ig \v

^eit entftanbcn finb unb eine mof)l etma3 früher faüenbe ^Himftemfl

Vftbb. 8). 3>on fcen Mellen ftellt ber eine mit ^nfdjrif* Mönft-

sterii Schwartzach

ad Rhenum 1 750

emetrefflidjeiHofoto;

arbeit in f)übfd)er

;}ifelierung bar; bie

baju gef)öriges}>atene

jeigt im ^öoben ba§
s-JBappen be§ 3tif=

teve! (fect)^ ftugeln)

unb am 9ianb bie

^uffdjrift Monaste-

rij Scliwartzach

Dono Domini Ron-
vil(.fouberneurAu-

fort Louis. 93efd)au=

jeidjen eine $8lume.

(Sin -uoeiter weniger

bemerfen^merter

Jield) ftammt eben

falls au§ bem ;Jaf)re

1 750; Dagegen ^eigt

ber britte bei nid)t

m tuber guten $or=

men mie ber erfte

eine }d)öne, tmftige

.Uuppenfaffung; uon

ber ^ar)re§5af)l ift

nur berAnfang 17 .

.

lesbar. @in^raa)t=

ftücf in jeber.£>infid)t

ift bie grojje 9Jtonftranj, burd) bie ^inienmarfe als 3lug3burger

Tvnbrifat gefenngeidjnet \ £)er ^roüinienjftempel enthält unter bem

1 Wad) Wofenberg (Der ©olbfdjmiebe 2fterf$eicf)en) paffen Stempel

unb 93efc^aujeicf)cn auf bie 3cit Don 1769/70 unb auf bie 2Ttei)ter ^ob,.

&arl SBefinger (aber fdjon 1756 geft), 3af. Gf)r. »iberger (f 1781),

3ot). ©f)r. Söetton (f 1787); 3of). ftarl Surger (-j- 1795).

& r

9lbb. 2.
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2. ^nnenauäftattutig. U7

^inienjapfen nod) ein T unb ein jnjeitev Stempel bie äfteifiermarfe
J

b . ftöftlid)e SBlumen, bie fd)on ben madjtuoll auslabenben ftufi

.1, , ^
1 »

nnb ben feldjartia, auf*

ftrebenben enera,i)d)en

Shtattj überberten, »er*

einigen fid) *u einem

rei^oollen , nod) mit

Weintrauben burd)=

ftodjtenen ftranft um bie

@rpofition£nifd)e, über

ber halb oerfterft in

ben ringsum aus flam«

menben unb ebenfalls

mit Blüten überfäten

3 trabten, eine ftrone

rubt. darüber raa,t

nod) als a,lüd'lid)er
s
^lb^

fdjlufj nad) oben ein

ftretq auf.
sJlid)t bloß

bie a,efd)macfooll clc=

flaute Aorm, fonbern

oor altem aud) baS &at*

monifd) mirfenbe Jyar=

benfpiel bee teilroeife

oera.olbeten Silbers,

beraum2eil buntfarbig

befjanbeltetfölüten unb

ber reidjlid) über baS

©an$e gefeiten (Steine

laffen bie ^JJonftrans

als ein fer)r gelungenes

Werf ber gerabe im £)eforatioen fo glücflidjen Oiofofofunft er=

fennen \

Kbb. B.

1 Über eine äftonftranjbeftellung um biefe 3C^ geben uni einige

Fingerzeige jioei im ©eneral = 8anbe§ard)io in ftarl§ruf)e aufbewahrte

@ntmürfe. ®er eine baoon trägt bie Signatur 3for). ^aoib ©aller, (Solbs

fdjmibt ju 33ni). *Bgl. Sübfe, $ie 2lbteifirrf)e ©efnuarjaef) (fteftfcfjrift

ber 2ed)mfd)en §od)fd)ule ju £arl§ruf)e 1892, S. 142).
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$iel barocfer als an biefen Gbelmetallgegenftanben ftnb bie

gönnen einiger .§ol$leucf)tev (}lbb. 8), bie offenbar für ben $od)--

altar urfprünglid) belogen werben. 53ei aller ^erfdjnörfelung ber

9?ocaiüemanier ift if)r Aufbau bod) redjt gefällig. (Stioa§ fpäter,

offenbar ane» (Snbe be§ adjtjefynten ^afyrfjunbertS, finb bie fed)s

3ilberleud)ter 3U rücfen, bie mit ifjren ftrengeren, aber aud)

nüd)terneren unb fälteren

flaffijiftifdjen formen unb
sJftotioen unb mit imitierten

Draperien djarafteriftifd)

ftnb für ben SouiS XVI.*

bejro. für ben beginnenben

(£mpire=3til.

^öejeiajnenber nod) a(S

biefe ftleingegenftänbe ift

für ba§ tunftliebenbe, befo^

rationSfrofye ^afyrfyunbert

be§ SBarocf ber mädjtige

.£>od)altar (9lbb. 4), ber

unter 2lbt 93ernf>arb 53ecf

(1734—1761) roaf)rfd)ein=

lief) im 3ufammenf)ang mit

feinen fonftigen 9teftaura=

tion§plänen aufgeteilt roor=

ben ift (1752). ©ein oon

ber5flitra gefrönte§2Bappen

überragt bie balbadjinartige

Sefrönung. Xer Stufbau

2ibb. 4. be§ Stttares; ift ber für biefe

Seit unb Hunftria)tung

tnpifdje; über ber 9Dlenfa sunädjft ein bübnenartiger Aufbau,

burd) ©aulen mit reid) gegliebertem ©efim§ in 9iifd)en geteilt;

barüber fdjliefjen fid) äioei oolutenartige Tanten 31t bem $rönungs*

balbad)in jufammen, unter bem, oon Hutten unb (5ngel§föpfd)en

umfdjioebt, bie ^eilige $)reifattigfeit thront im Segriff bie ©ottes*

muttcr in ba£ fyimmlifdje 9feid) aufaunefjmen. $iefe felbft ift als

Hauptfigur im ^ittelfelb be3 Elitäres barunter angebracht, oor

einer oon Hutten gehaltenen Draperie, mit bem Silienjepter in
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ber föedjten, auf bcr SÖeltfugel fdjroebenb unb bic f)öllifd)e Sdjlange

jertretenb. 2)ie ganje Slompofttion gibt ftd) als eine burd) Stturillo

für bie üBarocfjeit ftereotup geroorbene ^ermengung ber jroei

SJtotioe, ber Immaculata Conditio unb ber .jdimmelfabrt sJftariä

$u erfennen. On ben Seitenfuliffen, red)t§ unb linfS von ber

©otte§mutter ftefjen ^etru§ unb ^aulu3, bie jroei Patrone ber

$irdje unb ber 1)1. 93enebift unb bie f)l. (Sdjolaftifa, bie Patrone

be3 Orben§. $um ©lücf ift bei ber neueften SHeftauration biefe§

fdjöne Stücf einer überlebten ^unftperiobe erhalten unb im füb=

liefen Cuerfäjiffarm aufgeteilt roorben — ein $orgefjen, ba£

man nur bringenb aud) anberroärt3, wo äf)nlid)e S$erf)ältniffe cor*

liegen, jur 9lad)af)mung empfehlen fann. 2Bir heutige s3ftenfd)en

t)aben fein 9ied)t, roaS unfcre 9Utoorbern *ur (£f>re be3 2lllcr-

f)öd)ften unb jum 8d)mucfe feiner
vBof)nftätte aufgeteilt, unb

roomit fie ein Stücf if)re§ innerften ©mpfinbenS, ifjrer Seele,

bafjingegeben, brutal ju oernid)ten, aus bem einsigen ©runb,

roeil es unferm bod) manchmal red)t jmeifelbaften ^unftgefdjmacf

nidjt jufagt. 3Bir oergeffen immer, ba§ mir nur bie Vermalter

ber überfommenen $ulturfd)ät}e ftnb unb un§ ftetS bemüht bleiben

müffen, baj} mir mit jeber
s
33efeitigung berfelben ben 9tieberfd)lag

einer jurücfliegenben Äulturfcfyidjt, ein 6tücf Seelengefd)id)te ber

sJttenfd)t)eU jertrümmern. (£3 ftecft ein guter £eil geiftigen $oty
mute§ unb oerfolgungSfüdjtigen tfanati3mu§ in ben puriftifdjen 33e*

ftrebungen, ber im umgefeljrten 23erf)cÜtni3 jur eigenen ^eiftung§*

fafjigfett ftefjt. $)ie s
J$eriobe, bie man mit bem mitleibig oerädjt*

lidjen $erbtft „Skrocf" möglicfyft nieber einfd)ät>en möd)te, gehört

gerabe ifyren innern Sebensfräften nad) geroifr nidjt ju ben fdjroäd)»

ften unb unbebeutenbften, unb felbft menn mir ba§ religiöfe Seben

allein in *8etrad)t sieben, fo meifen un$ bie ftarf mt)ftifd)en <5trö=

mungen jener £age ebenforoof)l mte bie jatjlreiajen gen>of)nlid)

redjt glanjooll angelegten 9leu= ober Umbauten oon (Sottet

Käufern auf eine ernfte unb lebenbige ©nergie aud) auf biefem

©ebiet t)in. Ginen fdjmärmerifd)en ßlan seigen uns" faft alle

bamaligen ©ebilbe religiöfer Äunft ; barin aber nur ^iu^erliä)*

feiten ober Jtjeaterpofe fetten ju wollen, itjnen jeben geiftigen

unb ernftfjaften Qnfyalt abfpredjen ju motten, fyeifjt bie ganse

geiftige Sltmofpfjäre jener $eit, beren fjomogenfter 9tieberfd)(ag

fie finb, oerfennen. On unferem Salle, in bem übrigen^ ba§
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Stürmifdie ber Bewegung bebeutenb gemilbert ift, roirb man eine

geroiffe Jyeierltdjfeit bev .fmltung unb Stimmung, eine anbad)tS=

oolle Sänne im ©eftdjtsausbrutf gennj* nid)t überfein fonnen.

3n jebem Salle geigen fie meit met)v (£l)arafter als unfere int)altS=

leeren, fentimentalen religiöfen Siggen, unb fie finb ganj anbers

organifd) mit ber beforatioen 2lrd)iteftur oerbunben als eS bei

unferen beutigen Elitären geroöfjnlid) ber ftall ift, bie an unmoti*

oierter ^lajierung baS benfbar Unmöglidjfte leiften. 311S ©anjeS

fteüt ber £>od)altar ein impofanteS, reid) beforatioe^ unb bod)

nidjt an unruhiger flberlabung leibenbeS ©ebilbe bar, oon roofyU

tuenb fnmmetrifdjem Aufbau, ebebem in burajauS malerifdjer Steife

bie ernfte 5fod)t beS ftreng romanifdjen 9ftittelfd)iffeS abfdjliefcenb.

3)ie oberfte 93efrönung legt fid) nad) oorn über: baS in jener $eit

häufig oerroenbete Sttotio beS ,,^ör)er als bie $ird)e". 2Ber ber

Hfinftter beS Stares ift, ift ntdjt feftgefteUt. (SS fdjeinen feinerlei

9ied)nungSbelege mef)r barüber oorfjanben ju fein. Jrebegar

9Jtone fpridjt if>n oermutungSroeife bem 9tteifter beS #odjaltarS

in ber üBabener Stabtfirdje ju, bem S3ilbt)auer Martin (Big*

ler, ben er, ebenfalls nur fef)r f)t)potf)etifd), ju einem Högling ber

©c^ioarjac^er $3ilbf)auerfd)ule ftempelt
1

. dS muft bagegen aber

geltenb gemacht roerben, ba§, fo heterogen biefe jroei SEBerfe aud)

finb, ber ©djroarjadjer .£>od)attar mit bem fogleid) §u befpreäjenben

(£f)qrgeftübl ber ftirdje, einem unzweifelhaften SBerfe ©djmaqadjer

ßünftler felbft, roeber in ber £ed)nif nod) in ben Zierformen,

irgenb eine SBerwanbtfdjaft zeigt, ©her fdjeint uns ber £inroeiS

auf bie Elitäre ber SRaftatter (Stabtftrdje berechtigt, bie oom bortigen

53ilbf)auer %\)o maS |> eil mann Ijerrüfyren. SHaftatt mufc über*

haupt für baS Moratioe unb Äunftgemerblidje in biefer &it ftetS

al§ Storbilb für bie fleineren £ofalfd)ulen ber Umgebung feftgehalten

werben, fo mie SJlains unb 53rüf)l unb SBürjburg in gleichem

©inne befrud)tenb auf ihre Umgebung einmieten. 9tad) biefen

im ©efd)macf felbft roieber oon 23erfailleS abhängigen ßöfen orien-

tierten fid) bie fleineren Käufer ber 9tad)barfchaft, roenn fie nid)t

bireft aus ben bortigen Äunftroerfftätten if>re 33ebürfniffe beeften.

Jür Sdjroarjad) ftef)t übrigens baS s-8orf)anbenfein einer

eigenen Sdjnitsereijdjule feft, oon ber nod) als glänjenbe groben

1 „«ab. 93eobad)ter" 1882, 9lr. 275.
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ifjrer .fiunftfertigfeit bie (£f)orftüf)le (3lbb. 5) unb bas fd)öne

£eftionarium hinter bem .ftocfyaltar fjerrüfyren.
s#eibe £eile

bürften jeitlid) ungefähr jur felbcn ^eit entftanben fein ; für ba§

(£f)orgeftüf)l ift ba$ Datum un3 über bem s
JJiittelftücf famt bem

Sappen be§ 5lbte3 geftdjert, ber bie Stütze ausführen lieg. @3

9lbb. 5.

ift ba§ 3at)r 1700 unb ber 2lbt 3oad)im ^flauer (1691

bi§ 1711). £)ie <£f)orftü1)Ie ftnb 9Jteifterroerfe oon ^rmöbeln,

an benen r>ornef)me ßinfadjfyeit mit Reiter anmutiger, malerifdjer

3)eforation gepaart ift. 9Jlan fefye nur, mie an ben Srennung^

pilaftern ber Jelber in je brei Vertiefungen ©uirtanben aue;

SHofen, 2lftern unb anberen 53lumen gerabe herabhängen, m&ty
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renb oon ben bajnnfchen liegenben ftüüungSfelbern jeweils nur

ba§ obere unb untere mit einem ftilifierten 9tanfem unb 2tfan-

tf)u§blattmufter angefüllt ift ; ober roie bie ba§ figürliche Littel»

ftütf im (Shorfdjeitel umgebenben gerounbenen (Säulen in äbn=

lidjer SBeife mit SRofenfränaen umrounben finb. £)a§ Gccfftücf

be§ ©eftü()I§ in abgerunbeter gorm jeigt reifere Sehanbtung ber

SBlattmufter mit einer Jra^e unb bem Doppelabler im 9Jlittel=

gvunb. über ben s}Mlafterfapitellen ift je ein jierticf)e§ (£ngel3=

fopferen angebracht; jroifcfjen je jroeien berfelben jiehen fid) fernere

$rud)t* unb SBlumenguirtanben unter bem nach 0Den abfd)liefjen=

ben (SefimS i)\n. 3m S^fjoxrfcf>eitel über bem 2lbt§ftuf)l ift eine

^arftellung ber^immelfahrtüJlariä eingelaffen. 3)ie ®om=

pofition ift bie tnpifche ber <5pätjeit: im TOttelpunft 9Jlaria in

anbad)t§oolter Haltung
;

rechte unb linfö von ihr ®ott 5ßater im

£ermelinmantel, mit bem attteftamentlictjen Nationale oor ber

Skuft unb in ber Sinfen auf ben Linien bie 2Beltfuget fyaltznb,

&t)xi)t\i$ mit btofcem Dberförper, betbe ber Gottesmutter bie

Krone auf§ $aupt fefcenb. 2)er Vorgang fpiett fid) auf einem

SBolfenfnäuel ab unb ift belebt buref) eine Slnjahl ©ngeldjen unb

($ngel§föpfd)en. $er Stünftler arbeitete 3roeife(§ol)ne nad) einer

Vorlage ; eine Sßergeiftigung ber ®efid)t§tt)pen, bie faft burdjroeg

gewöhnlich ftnb, ift ihm nicht gelungen, dagegen offenbaren bie

übrigen £eile: bie überaus feinen $änbe, bie ©emanbung mit ber

flott unb natürlich geführten Sdtenlage, befonberS bei ber ($otte§*

mutter, bie ungezwungene Sftuhe ber Körperhaltung, bie fixere unb

ganj gefdjicfte £anb eines £eforation3runftter§. 9ttd)t weniger

glücflid) ift biefe $anb in ber aujjerorbentlid) naturgetreuen unb

bod) fo ftimmungSoollen SOßiebergabe ber Blumen unb beS 93latt*

werfeS. ßeroorragenbe Schönheit neben einer geroiffen Monumen-

talität beS SlufbaueS jeigt bann auch *>a$ Seftionarium 1
(2lbb. G),

an bem bie gleichen 3wrformen wie an ben Stühlen oermenbet

finb. $ie gorm ift bie eines quabratifchen KaftenS, beffen
s
3Ib=

fd)lu(3 nach oben oier sunt Auflegen ber 53üd)er beftimmte glädjen

bilbet. $ie ©eitenflädjen enthalten in ben Sflittelfüllungen, fo*

roie oben unb unten flotte 9lfantf)uSranfen ; bie (SinfaffungSpitafter

1 3lu§öefteüt auf ber SatlSrufcer ftuSßeuung t>om Sah« 1881

(9tr. 1983 be3 ÄatalogS); auch in 93aben=93aben, aufammen mit ben

^oljleuctjtem.

Digitized by



2. 3nnenau3ftattung. 353

jur Seite bie fjängenben 931umengennnbe, über ben Kapitellen

bie <5ngel3ropfd)en ber (Ef)orftüf)le. 9ln ben nier Grien fpringen

fd)öne freiftefjenbe forintl)ifd)e Säuldjen oor, bie auf fjalb*

aufgerichteten, Slartufdjen tragenben l'üroen auffitjen unb in ber

©ajaftmitte ein $3lumengeroinbe tragen, gr. sMone 1

oerfetjt biefe

roertuolle Arbeit in bie 3eit non 1GOO— 1620, ofyne aber irgenb

einen 93eleg bafür anjufüfjren. $ie 9teinf)eit unb Sdjönfyeit be§

1 „«ab. 93eobad)ter" 1882, <flr. 181.

3reib. 2iöj.'2lrc$. 91 VI. 2;)
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Aufbaues fönnten am (Snbe für bas frü^c Saturn nod) geltenb

gemad)t werben; er erinnert in üielem, felbft aud) in ben blumen-

unmnmbenen Säuldjen itnb in ben Startufdjentragern an 3öerf'e

biefer $nt, 5. 33. an ben ^ommerfdjen ftunftfdjranf in Berlin

3)ie r»egetabilifd)en Zierformen uerroeifen un§ aber of)ne weiteres

in bie Zeit be3 9?ofofo. s2lufjerbem ift ber 3ufammenf)ang fync

fid)tlid) biefer formen nnb aud) f)infid)tlid) ber ted)nifd)en 2tus*

füfjrung jmifdjen bem Sefepult unb ben au3 bem ^ofyre 1700

batierten (£l)orftüf)len fo augenfdjemlid), baft mir aud) für erfteren

ba3 gleicrje Saturn feftf)alten müffen.

liefen uorsüglidjen plaftifdjen Sir»

beiten reitjt ftd> nod) ein fleine§ Stücf

an, ba§, au§ feinem urfprünglidjen

Zufammenfyang geriffen, fyeute in ber

uom nörblidjen Duerfdjiffarm $um

$Pfarrbaus füf)rcnben £üre eingelaffen

ift (2lbb. 7). (S§ ift eine $arftellung

ber Sfteue
s^etri : ber Slpoftel mit über*

fdjlagenen unb nur jum £eil beberften

deinen ftt^enb, bie |)änbe in bitter=

ltdjem ^{euefdjmerj gefaltet unb aud)

ba§ Oefid)t fdjmeräooü oerjogen unb

feittrmrt§ geraenbet. Unmittelbar cor

bem 3lpoftet bringt ber «£)afm ifmt

5Ibb. 7. bie traurige Verleugnung be§ |)errn

in Erinnerung. $a§ ©anje ift in

mirffamfter s
JÖöeife umrahmt uon einer ftilifierten SlfantfyuSranfe,

bie unten oon einer bie Qnfdjrift Petrus flevit amare tragenben

ftartufdje au§get)t unb über ber ©jene ebenfo feinfinnig fid) nod)=

mal§ 3u einem abmärt§ gefetjrten SBlatt jufammenfd)lie{jt. ©0=

roofjl bie ft'ompofition in roirfungSootlfter Verbinbung be§ £)efo=

ratiuen mit bem figürlichen al3 aud) bie 3lu3füf)rung im einzelnen

unb ntdjt sum menigften bie meifterfyafte Betonung be§ feetifdjen

3lu5brucfes! ergeben ba3 fleine Stücf roeit über bie SBebeutung

einer ßufallSroare f)inaus\ 3)urd) letzteren Vorjug unterfdjeibet

e§ fid) aud) fefjr r>orteilf)aft oon ben (Sfjorftüfjlen, an benen nur

1 Sögl. v. fralfe, ©cfd)id)tc be3 beutfdjen ftunftgeroerbeS. Safel

au <5. 132.
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im ®eforatioen bie ßünftlerhanb glüdflid) mar, weniger aber im

figürlichen. 2Bir möchten um beffentroillen bie Arbeit fdmn einer

anberen #eit jumeifen unb fie etwa mit ben 53auoera'nberungen

unter 316t ^erntjarb 93ecf in $erbinbung bringen (1734—1761).

Über bie ehemalige 93eftimmung ber fa)önen ^lafette fann faum

ein Zweifel befielen; e3 mar offenbar ber 9(uffafc über einem

93eid)tfiuf)l.

$)iefe fämtlidjen s2öerfe ber $oljplaftif haoen mir für eine

einheitliche Shmftfdjule anjufpredjen, bie lange $eit im Älofter

(Sdjroarjad) geblüht l)at Sinologien baju bietet faft jebe§ be-

beutenbere Älofter. 3)er ©efchmacfSroechfel gerabe auf bem fünft*

gemerblidjen (Bebtet, bie h°h e 93ebeutung, bie bie oerfcf)iebenen

Sflöbelftücfe in biefer >}eit für fünfttertfd)=t)armomfc^c 9lu3ftattung

ber 2Bof)n= unb ftirchenraume hatten, bebingten, bafj man fiel)/ mo
e3 ging, narf) eigenem ©efdjmacf eine Srabition fdjuf. So finb

tatfädjlicf) au3 ber Sdjroarjadjer Schule jahlreiche gefdjni^te

©djränfe hervorgegangen, beren ältefte nad) Sflone 1 ber 3ett

oon 1598— 1023 angehören follen. (£§ mürbe ftd) fdjon lohnen,

bie noch etroa oorfjanbenen, atlerbtngS meit serftreuten ©tücfe

$ufammenjufuchen unb fie einer einheitlichen ^Betrachtung im $u*

fammenhang mit ben s$rad)tftücfen in ber ©chroarjacher Kirche

SU unterjiehen. 2lucf) in ©chmarjacher Käufern finb einige rcenige

fleinere groben oorhanben.

3Bie roeit bie Sftonefche sJtotij richtig ift, bafj früher lfmert=

oolle oon Qtalienern gefertigte (£lfenbeinfd)nit}ereien oon $8aben*

SBaben unb 9iaftatt nach ©ehmarjaef) gefommen feien", läfct

ftch h^ute nicht mehr feftftellen. .(Erhalten ift nichts mehr in

©chroarjach, bagegen follen 1881 in Karlsruhe oerfchiebene

folcher ©chnifcereien au§geftellt geroefen fein. 2ll§ fremblcmbifche

Arbeit möchten mir auch ben 9teliquienfd)rem ber f)f- SRufma

anfehen. 1653 hatte ber 9?heinauer ^rior ^riboltn gumbrunnen

bie Reliquien ber ^eiligen au§ 9tom nach ©chmaraad) mit*

gebracht, ©ie rourbe an ber heutigen ©teile ber Kirche, im

nörblichen Cuerfchiffarm, auf eigenem 3lltar beooniert unb ba§

Jeft ber ^eiligen fomie ber Sag ber Granulation ihrer iHeliquien

in firdjlicher (fest. I. classis) mie meltlicher £inficf)t h^chfeierlich

1
91. a. ©t. <flr. 181.

23*
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begangen Giner bebeutenb fpäteren ßeit, nad) bem angebrachten

Wappen ber sJtegierung§$eit be3 2lbte3 2Infelm II. Saugtet (1773

bi§ 1790) bfirfte aud) ber nicht gerabe fein, aber rekhgehattene

9ietiquienfd)rein angehören, ein renaiffancierenber ©laSfarfophag

mit (Sbenholjfäulchen, beren gü&e unb ftapiteUe oergolbet finb.

5tn ben (Scfen unb auf bem girft ftnb Stofofoauffätje angebracht

;

auf bem girft be§ ©arfophagS auf hänfen ein (£ngel mit

^alme, Sdjmert unb Ärone. $er <3djrein bürfte, wenn nid)t in

Italien felbft, fo bod) in einem unter ita(ienifd)en ftunfteinfföffen

ftehenben ©ebiet oerfertigt roorben fein, roie etroa im Sßorarlbergi*

fdjen, roof)er um jene 3*it ütclc berartige, mit (Sbenhotjteilen uer=

gierte SBerfe tarnen; id) erinnere nur an ähnliche @a)reine in

et. Srubpert 2
.

$te Drget, bie oon Silbermann in Strasburg 1755 geliefert

mürbe 3
, ift, rein mufifalifd) angesehen, ein ausgezeichnetes SBerf

;

efyebem mit 35, heute mit 47 9iegiftern oerfehen, hat fte unter ihren

^etaüpfeifen foldje, bie über ein „Cfjmtein SBein" haften. ©an$

befonberS reich gearbeitet ift ber untere XeU ber oorberen 93rfiftung.

2)ie «gjoljfchnifcereien roeifen fyex ebenfo reid) unb fd)ön au§ge=

führte gormen auf, roie bie ptaftifdjen Serfe im ©hör: in üppigem

^Hanfenmert Rauben auf bem 91eft ;
gud)§ unb £jühner unb atm*

liehe beforatioe (Senremotioe. SBeadjtenSroert ift auch ba§ fchmieb*

eiferne ©itter, ba§ ben ©hör oom £anghau§ trennt, 3)urd) bas

Söappen be§ SlbteS Slnfelm ©augter ift e§ seitlich fixiert. 33ei

atter Einfachheit jeigt e3 recht gute gönnen unb fchroungoolle

Linien in ber Zeichnung.

Über bie üerfdnebenen ©rabbenf mäler, bie in ber &ird)e

noch erhatten finb unb beren ältefte au§ bem oierjehnten 3af)r=

1 $gl. barübet ba§ Magere bei Stein f rieb, XXII, 50. 51.

9iarfj ßübte war e§ ©aUu§ SBagner felbft, ber bie Reliquien nad)

Sdjroaräart) braute unb aroar 1670.

Söerfmeifter au§ bem 95regenjer Üföalb (3immermeifter $etnrid)

Saxler von 2lu unb ^eter tyumb von $8e$au) fmb für ba§ 3af)r 1724

in Sdjroaraatf) urtunblitf) naefouroetfen. «gl. Sübfe, $)ie 2(6teifircf)e

@rf)roarjacJ) (in fteftftfjrift ber 2ecfjnifrf)en §od)fd)uIe au äarlSrube 1892,

8. 142).

3 Sübfe (a. a.D. ©. 142) teilt einen anbern, mit bem Orgelbauer
Diotjrer in Strasburg 1730 geftfjloffenen Äontraft auf Sieferung einer

Orgel mit.
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hunbert flammen, braucht hier nichts gefagt ju werben, ba Stein*

frieb in feiner mehrfach ermähnten Stubie alles £>iftorif$e ge=

roiffenhaft sufammengetragen hat K ßünftlerifdje ^ebeutung befit^t

fein einiges biefer Monumente, fo ba& eine SBehanbtung aud) nad)

biefer «£>infid)t ftd) nid)t rechtfertigt, 3d) möchte nur mit einem

2ßort Ijinroeifen auf eine grofje, jum £eil jerbrodjene unb ftarf

ausgelaufene ©rabplatte, bie jetyt im roeftlidjen Seite ber Süb=

roanb ber Äirdje eingelaffen ift. £)aS uierfad) geteilte 3Bappenfd)ilb

mit mädjtigem $elm barüber ift tjeralbifd) red)t beadjtenSroert

;

bie ^nfdjrift läfjt nur nod) bie 3at)rjat)l l.
;H7 unb ben Atomen

^einria) (bitter oon Siegel bei $*üf)l?) erfennen. (Sine offenbar

aud) als ©rabftein ehemals oerroenbete Steinplatte ift je*3t in

ber2(uf$emoanbber

Mühte eingelaffen.

(SS ift ein red)t=

etfiger Steinbal*

fen, auf bem in

WeliefGhrtfiuS am
ftreuj unb baoor

ein fnienber Slbt

bargeftellt ift, bar*

über auf einer

Sd)riftrolle Do-

miiie viat (!) vo-

luntas tua: gegenüber ift baS SBappen angebracht, im obern

gelb jroei nebeneinanberftehenbe Sterne, im untern liegenb ein

fid) mit I freusenbeS V. Die Ausführung roeift auf baS fieb=

zehnte $af)rhunbert. ©in jroeiter barüber eingelaffener Stein

fteüt eine fd)öne Lafette mit Sßierpag bar, offenbar aus bem

Mittelalter.

Seit bem 3af)r 1902 muft unter ben SluSftattungSgegen*

ftänben ber Sdnoarsadjer ftird)e nod) ein anbereS frühmittel*

alterlid)eS SBerf in 93etrad)t gesogen roerben, baS in oielfadjer

£inftd)t unfer 3ntereffe oerbienen fann. 3m £erbft jenes

3af)reS rourbe bei Selbarbeiten hinter bem Pfarrgarten öftlid)

oon ber Hirdje eine mächtige Steinfdjale gefunben (2lbb. 8). Durch

1 XXII, 59 ff. «gl. aud) ©ernatinger, ehemalige 93ene*

bittiner^btei* unb nunmehrige ^farrfirc^e ju ©chroarjach <S. 20 ff.
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bie ^Benutzungen be3 Pfarrers rourbe fte oon bcr 3)ireftion bcr

bereinigten Sammlungen in $arl§ruf)e erworben unb befinbet ftd)

je^t im $üf be§ SammlungSgebäubeS. $>ie rieftge Sanbftein--

fdjale oon f)öd)ft ebenmäßiger gormung, mit mächtiger 2lu§labung

unb faft gerabe auffteigenbem 9knb, mißt im Xurdjmeffer

1,74 in lid)te 2Beite, roäf)renb ber ^anb 0,18 m bicf ift.

$ie gefamte .£>öf)e of)ne ben guß beträgt 0,70 m; ber runbe

ntefyrfad) gegüeberte Juß bei 0,55 m 2)urd)tneffer 0,33 m $öf)e.

2)er $uß roeift ganj bie ©lieberung einer attifdjen <3äulenbaft§

auf: über einer s^lint^e einen Sßulft, barüber eine $ef)le unb

einen ^albmulft. $5er ©oben ber ©d)ale jeigt in ber 9Hitte eine

runbe regelmäßige Vertiefung mit einer feitlidjen SluSlabung unb

mit ümei runben £öd)ern, bie fidfj burd) ben ganzen Juß f)in=

bura)äiel)en unb außerbem nod) je eine feitlid)e 2ut§münbung

fjaben, eine tiefere unb f)öf)ere. $ie 9utßenfeite ber ©djale jeigt,

foroeit bie ftarfen 2lbfd)ürfungen e§ nod) ernennen laffen, eine

red)t gefällige fteforation ; bireft über ber Sßölbung jief)t ftd) ein

93anb um bie ganje 9tunbung unb fctjeibet bie jroei ^iermotioe

ooneinanber; eine fyorijontale Sdjeibung oom obem SHanb bt3

jum Juß fyinab oolljiefjen eine 9lnjaf)t »ilafterartige ©täbe;

jroifdjen if)nen fpannen ftd) je jroei unten in einer SBerbicfung

enbenbe SBogen eine§ SRunbbogenfriefet über ben ba§ £ori$ontal=

banb gelegt ift. ^aS ^ircmotio bex oberen 3ont ift ein fdjöner,

ebenfalls burd) bie ÜSerttfalbänber in *ßaare getrennter SHantenfrieS

mit fronen nad) innen gerollten oielteiligen blättern. (Srf)alten ift

bie (3d)ale, ficf>t man oon ben 2lbfd)ürfungen ber 93aud)ung unb

einem au§gebrod)enen ©tücf be3 oberen 9tanbe§ ab, leiblich gut.

9Han I)at bie Sdjale fofort als Saufbrunnen angefangen,

roaS aud) ba3 sJiäd)ftliegenbe mar. #roar Deutet fein Clement

be§ Ornamentes auf ben fafralen (£f)arafter be§ ©egenftanbeS

f)in, aber man braudjt nur irgenb eine größere Sammlung oon

Sauffteinen be§ 9Jlittelalter§ ftd) anjufetjen, um ben 9iunbbogen--

frie§ bjro. bie 9lrfabenreif)e, bie fid) burd) Verbinbung jenes mit

ben oertifalen *pilafterftäben ergibt, ober ben 9tanfenfrie3 aud)

anberroärtS als fer>r gebräud)lid)e ^eforationSmottoe gu finben

1 ocrrocife beifpieläfjalber auf bie neuefte berarttge $ublifation

oon Dr. Sau er mann, S)ic mittelalterlichen Sauffteine ber ^roDtnj

Sdjleäroig^olftein (Sübed 1904), »gl. @. 16. 17. 20. 21. 45. 56 jc.
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s
)T\ä)t allerroärtS griff man ben mit bcm Sauffaframent in

s
3eaief)ung ftefyenben fnftorifdjen ober fnmbolifdjen Darftellungen,

roenngleid) bie auSgebef)nte üßaudjung bcr ©ajale eine etroaS

weniger monotone beforatioe 23ef)anblung nabegelegt f)ätte, fo

mie in (5t. Ulrid), an beffen riefenf)aften Sauffufe bic Slrfaben

unterhalb eines 9tanfenfriefeS mit ben Slpofteln unb anbete ©e=

ftalten ausgefüllt mürben. 3ln ©t. Ulrid) erinnert bie ©d)roarj=

ad)er Sauffdjale aud) nod) aufjerbem burd) ifjre riefige 3luSbef)*

nung. 9ftan roirb fid) of)ne roeitereS fragen, meSfyalb ftöfterlidje

sJlieberlaffungen, roeit ab oom $erfef)r, oon geringer Söebeutung •

unb roie in ©t. Ulrid) alSbalb nad) ber ftloftergrünbung, fotd)

geroalttger Saufbrunnen benötigt f)aben. Der ®runb, ben man

für ©d)mar$ad) nad)roeifen fann, gilt roofjt aud) für ©t. Ulrid)

:

bie ftloftertaufe mürbe gerne nad)gefud)t, roeil fie ein bamalS

begef)renSroerteS UntertanenoerfjältniS junt Softer begrünbete.

Den ^eitpunft ber (Sntftefjung beS ©djmarjadjer SauffteineS

fönnen mir lebiglid) annäfyrenb aus feinen Sormen beftimmen.

diejenigen beS fäulenbafiSartigen gufjeS, beS föunbbogen* unb

SBlattfriefeS meifen nod) auf bie romanifdje ^eriobe I)in
;
bajj eS

bie fefjr oorgerürfte 3«it biefeS ©titeS, ja fd)on fein SluSflingen

in bie roerbenbe ©ottf ift, befagt uns mefyr als bie £eid)tigfeit

beS Ornamente , namentlid) in 93ef)anblung ber ^Blätter, bie

©d)alenform felbft. Die roeite, elegante Auslobung ber 9tunbung

unb bie ©teilfüf)rung beS oberen SetleS ber ©djale meifen uns

bod) in eine fd)on fpäte $ett, unb jmar unfereS Dafürhaltens

ins 13. Qafjrlmnbert, näfjerfjin in feine erfte §älfte. Der ©tein

bürfte gletd)jeitig mit bem $ird)enneubau fyergeftellt morben fein.

2HS Saufftein ift bie mädjttge ©cfyale {ebenfalls nid)t immer

in SBerroenbung geroefen. Die jmei £öä>r, bie oom 23oben burd)

ben gu|3 J)inburd)geJ)en unb Cffnungen an beffen unteren @nbe

mie aud) an ben ©eiten seigen, fjaben bei einem Saufbrunnen

feinerlet SWotioierung
; fie fönnen nur als 3"s un*> 2l0ffujs=

Öffnungen einer Srunnenfdjale in $8etrad)t fommen. ©S ift fef)r

leidjt benfbar, baf$ man in fuäterer 3eit, als bie grofje Dirnen*

fton bie ©djale als Saufbrunnen roeniger praftifd) erfdjemen lief3,

fie etma im §ofe beS ^reujgangeS als SBrunnenfdjale auffteüte.

3lber tonnte fie nicf)t oon Anfang an fdjon biefem 3roecf gebient

Ijaben? 91id)tS beutet mit &mingenber Sftotmenbigfeit bie S5er=
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wenbung al§ £aufftein an. SD3oJ)l aber fpridjt mand)e§ bagegen.

2)ie Sd)ale mifjt im $urd)meffer 1,74 in lidjte Söeite, unb

2,10 m, roenn bie 2>icfe be£ ©d)atenranbe§ noü) mitjä^t.

5o-in ; tt evb

mb. 9.

derartige riefenfyafte Saufbrunnen finb nur feiten nad^uroeifen
1

:

in 93aben baben roir nod) einen jiueiten unb fogar nod) gröfje^

1

SöflI. JBergner, §anbt>ucf) ber firdf)Iidf>cn ftunftaltertümer in

fceutfölanb (1905), @. 275.
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ren in ©t. Ulrtd), bcffen ©efamtburdjmeffer 2,59 m beträgt.

$)iefe geroaltigen Xauffteine fönnen bcv Sauffpenbung nur in

ftorm ber älteren ^mmerfion gebient f)aben; Ijiefür ift if)re

^imenfton berechtigt ja gerabeju geforbert. .3roecflo§, ja efyer

unpraftifd) ift fie aber für bie fcfyon im 12. QaWun^rt' all=

gemein im 13. jJaWunbert übliche 3njufton3taufe 2)arum

treffen mir in fpäterer 3ett, un& oor a^em in ber &it, in bie

mir bie Sdjmarjadjer 6d)ale oerfetjen müffen, berartige mächtige

Saufbrunnen nirgenbS mefjr an. £er 6t. Ulridjer, beffen fafrate

Söeftimmung burd) bie 2trt feinet figuralen ©d)mucfe§ gefiebert

ift mufc um 172—2 3af)if)unberte früber angefeilt roerben, mo

äroeifelSolme bie ^mmerfionStaufe nod) üblid) mar. 3lua) \)at er

bie für eine foldje befonberS jmecfbienlid)e Shtfenfornt
2

; bie fo

meit auSlabenbe feldjartige ©djalenform roirb man faum irgenbmo

antreffen. $Bir müffen geftefjen, baj$ biefe Momente un§ fd)roer=

roiegenb genug erfdjeinen, um nidjt oljne meitere3 unb ofjne ^rage=

jeidjen in bem ©djroaräadjer (Stein einen £aufbrunnen ju erfennen.

äßeber gorm nod) fonft irgenb ein Moment ftef)t im 2Bege, uon

Anfang an ifjn bem 3wecfe bienen ju (äffen, bem er of)ne 3roeifet

in fpäterer ßeit jugeroenbet mar. derartige mächtige 'Örunnen-

fdjalen fmb etroaS gang <$emöf)nlid)e§ inmitten ber ^reujgänge

be§ ^Mittelalters.

$)amit ift f)tnfid)tüd) ber 2lu§fiattung unb (Sinridjtung ber

ßtrd)e alleä ermähnt ma§ irgenbroie fünfttertfd)en 2Bert beft^t.

9Bie man ftet)t tjat nirfjt fefjr oiel bie ©türme ber &\t unb ber

©äfulartfation überlebt. 2Ba§ nidjt aum Sau felbft in irgenb

einem orgauifajen Verhältnis ftanb (Slltar unb (£t)orftüf)Ie), ift

oerfdjmunben. 35abei barf alterbingS aud) nie überfein merben,

bafj aud) in ben Sagen ber ^Iofterr)crrIicf)fcit feine erftflaffigen

$unftfd)ätje oorf)anben maren. Äein 3*u0ni3 au^ früherer Seit

melbet ein SBort barüber; ^iftorifer unb 5lrd)äologen, bie in

ber Vergangenheit bem Softer einen Vefud) abftatteten, miffen

ebenforoenig etroaä barüber §u uermelben roie über heroorragenbe

1
58gt. barüber bie gefd)id)tU(!)en eingaben bei Corblet, Hist. du

bapteme I, 130 ff.

2 Äufen scigen un§ aud) alle $arftellungen ber 3mmerfum§taufe

;

t>gt. 3. JB. bie intereffante auf ber ftappenberger ©c^ule Otfc^r. f. djrtftl.

Stunft III, 11. 12).
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Sttiniaturhanbfchriften, bie anbermärtS regiftrieren maren. @S

mar ein befcheibeneS Softer, baS feine Hauptaufgabe nicht in

ber Pflege ber $unft unb SBiffenfcfjaft erblictte; bie finanziellen

s
8erf)ältniffe maren jubem in fpäteren 3ahrf)unberten berart, baß

meitgehenbe Ausgaben bafür nicht ju riSfieren maren. die gerabe

in feinem ©ebiete feit bem dreißigjährigen $rieg häufig mieber=

fehrenben JlriegSläufe t)aben baS ftlofter offenbar aud) fajroer

heimgefudjt; in meld) traurigem 3uftanb bie Äirdje unb ifjr

inneres nad) bem dreißigjährigen Kriege fid) befanb, haben mir

fdjon früher gefe^en. 50 $af)re fpäter fiel baS $tofier roieberum

in bie ißertetbigungSlinie, bie 9Jtarfgraf Subroig SÖilhelm gegen

bie gransofen jahrelang ju galten fjatte. daß in folgen Seiten

foftbarere unb roertoollere ©egenftänbe an berart exponierten

Orten nid)t ermatten bleiben unb aud) nicht neu befdjafft roerben

tonnen, ift gan$ natürlich- 3m 18. öahrfjunbert fdjeint baS

Verhältnis gu ben benachbarten gransofen atlerbmgS ein ganj

freunbfa)aftlid)e§ geworben &u fein, maS aus ber Stiftung eines

$eld)eS unb einer ^atene, bie ber ©ouoerneur oon gort SouiS ber

$ird)e machte, heroorgeljt. diefer $eit gehören aud) bie wert*

uolleren Dbjefte im ©djatj ber ©chroaraacher $ird)e an. 9lad)

grebegar Sttone hätten mir allerbingS tyxvoxvaQtnbt ©egenftänbe

auS (Sbelmetall, bie ehebem bie $ird)e in ©djmarjad) gejiert

tjätten, im Mus£e Cluny in s$ariS ju fudjen. Aber auf ©runb

perfönlidjer roieberfjolter durchficht ber reidjen SBeftänbe jenes

9ftufeumS unb feinet ausführlichen ^atalogeS muß jene 91acr)rirf)t

ftarf bejroeifelt werben.

3. ?tePcuratioti ber <£itt$e.

Srofcbem oon ben burchgreifenben 33auprojeften beS 18. 3ahr*

hunbertS nur baS Softer betroffen mürbe, fo fyat ber bamalige

^unftgefdjmacf bod) auch beutliche ©puren im ©Ottenhaus hinter*

laffen; nicht bloß bie Inneneinrichtung mürbe jeitgemäß um*

geftaltet, fonbern auch organifchen Söauglieber felbft möglid)ft

ihres urfprünglichen GhorafterS entfleibet. die ©emolbe im &1)ox

mürben mit einer ©ipStünche übersogen; baS £ran§fept, Sang*

hauS unb bie Seitenfdjiffe mit meißen ©ipSbecfen oerfehen;

längs ber @eitenfd)iffe ©mporen angebracht mit burchbrochenen

^oljbaluftraben. SJtit ber Ausführung biefer Arbeiten roaren
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1727 bie jroei ©tuffateure auS ^erete (Danton Seffin), 3of).

Sapt. Elertci unb beffcn <Sohn 3°feph sJJtarin betraut

roorben. 2>ie greife für bic einzelnen Arbeiten finb genau fpeji*

fijiert in bem nod) erhaltenen $ontraft \ SängS ber Schiffroä'nbe

roaren burd) 3Iufftellung oon Altären unb burd) Einziehung oon

„Sögen" 24 .Stapelten entftanben, roofür ebenfalls Detailred)-

nungen oon ben fcfjon genannten Stuffateuren oorliegen.

Sei ber Enbe beS 19. 3ahrf)unbertS oorgenommenen 9te=

ftauration* tjanbette eS ftd) einmal barum, bie ^irdje roieber in

einen bauficfjeren unb nmrbigen $uftanb $u oerfetjen, alle ©d)äben

nad) Sunlidjfeit auSaubeffern, bann aber aud) bie ßirdje roo=

möglich in ben früheren $uftanb jurücfjufüljren. #et>tereS tonnte

nur gefd)ef)en burd) möglichfte Entfernung fyro. 5luSgleid)ung ber

im 18. OaWunbert oorgenommenen Eingriffe. Dabei hielt man

fid) glücflidjerroeife oon engherzigem ^uriSmuS ebenfo fern roie

oon gleichgültigem SarjSmuS, ber unterfdjiebSloS alles neben*

einanber bulbet. MeS, roaS aud) nur f)albioeg§ fünftlerifd)en

Söert befaß, mürbe beibehalten unb menn aud) nid)t gerabe an

feiner urfprünglidjen ©teile, fo bod) irgenbroo im Qnnern be=

(äffen. ES famen hierbei faft nur 9tuSftattungSgegenftcmbe beS

Jnnem in Setrad)t; bie Seränberungen am Sau felbft roaren

großenteils $anbroerfSarbeit, babet oon foldjer Seeinträdjtigung

für bie fünftlerifd)e Söirfung roie für ben urfprünglid)en Sau*

djarafter unb jugleid) fo fd)abt)aft^ baß fie irgenbroetdje Serücf*

fidjtigung bjro. SRed)t auf Erhaltung md)t beanfprua^en tonnten.

Slber aud) bie einzelnen Sauteile beS urfprünglidjen SaueS be*

fanben fid) teils infolge beS I)o^cn Hilters, teils ber oerfdjiebenen

Sranbfaiaftrophen, teils infolge ber fpäteren Eingriffe in einem

befolaten $uftanb, ber eine burdjgretfenbe föenooterung nötig

machte. Sor allem traf baS für bie SlpfiSmauern ju, bie mit

fauftbiefen Riffen oon oben bis unten burdföogen roaren. Sei

2Iufftellung ber Ehorftühle, bie eine polygonale 3lnorbnung be*

bingten, roar bie h<rtbfreisförmige 3lpfiSmauer berart polngonal

angefd)nitten roorben, baß fie an einigen (Stellen nur noch bie

• Sgl. Sübfe a. a. D. <B. 141.

8 ©gl. hierüber awd) ben facf)männtfd)en 93ecicf)t bcS SciterS ber

DicftourattonSarbciten , bcS OberbaubireftorS $urm in bet $eutfctjeu

«auseitung 1899, «Rr. 74.
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#älfte ifjrer $itfe behielt unb ber obere Seil ber foldjerart aus*

gef)öf)lten 9flauernifd)en lebiglid) auf bem ($idjengeftül)t ruf)te.

2)a mit ber $t'\t bie Siberftanb§fäf)igfeit be§ ledern nachließ,

geigten fid) im Oberteil balb bebende 9tiffe. (Sbenfo bebenf*

lid) rourbe ber .ßuftanb best (Ef>orbogen§, ber infolge ftorfer

Übermauerung bei fdjroadjen Söiberlagern ftcf> fenfte, fo baß

mächtige ^Htffe in ber ©iebelmauer entftanben. SBon biefen SSer=

fdjiebungen mürben naturgemäß aud) bie ©eroölberippen betroffen.

$ie ©id)erung§arbeiten ftellten f)ier oor allem bie 9lpfi3mauer

roieber in ifyrer urfprünglid)en ©tärfe fjer, ba§ (£f)orgeftüt)l

rourbe etroa§ nad) oorn gerüdt unb ein Xetl baoon, ber oorbem

oor ben ßfjorpfeilern, anfdjlteßenb an ben StpfiSfranj, ftanb,

mürbe an bie Söanb ber sroei ©eitenapfiben geftellt. 3)er gange

(£ljorgiebel mürbe abgetragen unb neu aufgebaut babei (£f)or=

bogen unb ©eroölberippen au§ if)rer (Stellung gehoben ; ber erftere

außerbem nad) oben burd) einen ©pi^bogen entlüftet unb bie

gange Äonftruftion burd) anbere tedjnifdje Maßregeln in benfbar

befter SÖeife gefiebert

3lud) bie ©ciuten be§ 9)littelfd)iff§ befanben fid) nid)t mefyr

in oöllig tragfäfjtgem ^uftanb. 2Bieberf)olte Sränbe Ratten tfjnen

fdjroere ©djäben jugefügt, inbem bie fjerabftürsenben ^adjbalten

nidjt bloß bie Kapitelle unb SBafen auf3 fd)roerfte fdjäbigten,

fonbern aud) felbft an ben ©cfyaftftämmen große ©tücfe t)erau§*

fdjlugen. SBenn man biefe ©ebrecfyen aud) notbürftig im 18. 3af)r=

fmnbert mit ©leinen, 9ttörtel unb ©ip§ suftricr)^ fo mar bie £rag=

feftigfeit ber ©tü^en baburd) nidjt roieber fjergeftellt roorben,

gang abgefefyen baoon, baß it)r urfprünglidjer (Hjarafter unb bie

beforatioe ©d)önf)eit gängtid) oerloren gingen. 9flan entfdjloß

fid) beSfyalb bei ber föeftauration, alle fdjabfjaften ©äulen au§=

Suroedjfeln; neun oon ben groölf mußten burd) genaue Kopien

eifert roerben. 2>urm fdjilbert a. a. O. ben genauen Verlauf

ber ted)nifd) feljr intereffanten 5lu§roed)3lung3arbeiten, bie ofjne

ben geringften 3wtfd)enfall oor fidtj gingen. 9flan fanb hierbei

aud) beim 2Begnet)men ber Kapitelle bie angebrannten Äreujftürfe

ber ^olganfer, roeldje in ben §auptfd)iffbogen roie nad) ben ©eiten-

fd)iffen gebogen roaren. 9hir bie erfteren rourben roieber fjer*

1 Sögl. barüber ba§ eingef)enbe Referat, ba3 nod) burd) Zeichnungen

Derbeutlicf)t ift, bei $)urm a. a. O. @. 461 ff.
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3. SKeftautation bct Äitdjc. 365

geftellt, toährenb bie Erneuerung ber lederen ftd) roegen ber

bebeutenben 93erbreitung ber ©eitenfehiffe im 18. ^afjrfyunbert

nid)t rechtfertigte. ($3 jeugt aud) oon bem btefreten £aft, ben

man bei ber iReftauration betätigte, bag man bie 6eitenfd)tffe in

biefem 3uftanb beließ unb fie nid)t auf bie im urfprunglidjen

^Bauplan oerlangte ^Breite rebu^ierte. "Sie 9feftauration§arbeiten,

bie oor allem eine fortbauembe Abhaltung be§ ®otte3bienfte§

ermöglichen mußten, mürben in ben fahren 1888— 1896 oor=

genommen ; bie tedjnifdje Seitung hatte hierbei ber ©rof$her$ogliche

Cberbauinfpeftor 5)urm. $ie ©ro^fjer^ogücrje $omänenbireftion

beftritt bie auf etroa 160 000 Warf belaufenben Soften.

barf rühmenb hervorgehoben werben, bafj man ftd) nidjt blofj

auf bie Ausführung rein baulicher Arbeiten bcfd)ränfte, fonbern

bafj oor allem auch auf eine mürbige unb bem einfachen grofc

zügigen Ebarafter ber SBauanlage entfpredjenbe ^nftanbfefcung

unb 2lu§fd)mücfung be§ Innern gefehen rourbe. sBie fchon heroor*

gehoben, belieg man alle befferen Seile ber ^nnenau^ftattung,

mochten fie aud) nid)t ohne roeitereS bem @tild)arafter entfpred)en,

fo oor allem bie $an$el, ba§ ©horgitter unb ben in3 Duerfdjiff

geftellten ^odjaltar. 'Sie (£inf)eitlid)feit ber ©efamttoirfung ift

baburd) nidjt nur nicht aufgehoben, fonbern bie materifdje 3Sir=

fung um ein ganj SBebeutenbeS erhöht. Saft fdjeint e§, bag ba§

Hircheninnere oon fo ftrengen unb ernften formen roie beim roma*

nifd)en ©tile eines berartigen bi^fret angebrachten, auf ba§ rein

SJcalerifdje hwouSfpiefenbe 3)eforum3 benötigt, um eine befrie=

btgenbe unb roohltuenbe SBirfung $u erzielen. SJlan braucht fid)

in biefer £infid)t nur ba§ 3nnere be§ aflainjer 3)ome3 anjufehen,

mo bie eine ganje (SntmicflungSgefchichte ber ©rabmaltedjnif

illuftrierenben 9Jionumente fich oiel organifd)er unb hannontfeher

bem (Sefamtdjarafter anfdjttefjen al§ bie angeblich ftiled)ten greifen

ber ^ochfchiffömänbe.

$ie neuen Zutaten ber QnnenauSftattung bjto. 3lu§fd)mücfung

befchränften fich *m toefentlidjen auf ben ßodjaltar unb bie malerifdje

33ef)anblung ber «£ochfd)iffioänbe fomie be3 (£f)ore§. %ex §od)=

altar „in ftreng romanifä)em (Stile" ift oon (Simmler in Offen*

bürg geliefert um 10000 9ttarf. (£3 ift eine in fräftiger %oxm

gehaltene SRetabel, an bereu glanfen bie SÜrdjenpatrone, s$etru3

unb *ßaulu3, unter einem $albad)in ftehen, ioäh*enb bie 3flittelnifche,
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pgleid) bie @rj)ofition§nifd)e über bem £abernafel, einen Äruji^

firu§ umfdjtiefjt. 3f)ren 3lbfc^Iuf3 finbet biefe nad) oorn in einen

©iebel auStabenbe Wfdje in einem ferneren romanifd)en £ürma>n.

^roifdjen it)r unb ben ©eitenbalbarfjineri finb jroei 9tetieff5enen

eingelaffen, bie auf bie (Sucfyariftie $e$ug fjaben, 9JMd)ifebed),

93rot unb 2öein fegnenb, unb 9Hofe§, jum «Sammeln be§ Sflanna

aufforbernb. ^n feinen einfadjen, fräftigen Sormen gliebert fid)

biefer $od)attar auf§ befte bem ©efamteinbrucf ein, roenn aud)

ju fagen ift, bafj bie M 6tilea)tf)cit" bod) mancherlei ^roeifeln

unterzogen roerben fann.

3>ie materifdje $luSfd)tnücfung ber Sföanbflädjen burdj 3)efo=

rationSmater Jlicf in $8üf)l ift möglidjft einfach gehalten, na=

mentlid) im £angt)au§. <Selbft im Kolorit t)at man fid) im

©egenfat* }>ux garbenfdjroelgerei ber ©engenbadjer ßirdje bie

größten Referuen auferlegt unb mo mog(id) nur ftumpfe unb

gebämpfte Jarben oenoenbet. 2Iuf eine Raffung ber ard)itef=

tonifdjen ©lieber, bie in ©engenbad) fef)r meit gef)t, t>at man f)ier

ganz oer^idjtet. $)ie mächtigen, ungeglieberten $od)ix)anbftäd)en

im 9Jhttetfd)iff, bie fid) ^nifdjen bem ©eftm§ oberhalb ber 93ogem

roölbung unb bem Sidjtgaben f)injief)en, f)at man mit einem mono*

tonen £eppid)tnufter oerfefyen, ba§ jnnfd)en giebelgefrönten 3lrfaben

auSgefpannt ift. darüber fmb in einem 5led)tenfrie§ bie Sßappen

ber umliegenben Drtfdjaften, bie ju ©djmarjad) in irgenb einer

93ejiet)ung ftanben, angebracht
; snrifdjen ben S^nfternifdjen bann

nochmals je eine 5Irfabenöffnung mit £urmauffat>. SBie man

fiet)t finb bie 3(nforberungen niajt fetjr l)od) gefteflt. ©erabe

bei ben großen SJtmenfionen biefer glädjen rairft biefe roenig

belebte Moration nüdjtern unb felbft monoton, |>ier ift nur

eine mad)tooü unb grofeügig gehaltene ßiftorienmalerei am $la$e

;

bie £npologie oom Gilten unb sJteuen £eftament, inforoeit fie bie

ßauptetappen ber $eil§gefd)id)te marftert, müfjte fn'er im SBilbe

uorgefüfjrt werben, «Sfyren jufammenfaffenben natürlichen 2lbfd)Iu§

fänbe fie in ber ©erid)t§f$ene, mit ber man bie ßfjomifdje ge*

fd)mücft hat. $)er 2Bettenrid)ter thront t)ier auf bem Regenbogen

in einer 9Jlanborla, bie bie Umfdjrift trägt : Ego sum via, veritas

et vita ; nemo venit ad jmtrem nisi per nie. $3armt)ergigteit

unb ©eredjtigfeit fünben Sitie unb Schroert, bie red)t§ unb linfS

oon feinem Sftunb ausgeben. 3m glammennimbuS reicht oon
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oben tyerab bie #anb @otte§, eine in fotdjer ftompofttion nidjt

recht motioiere 3utat. 9ted)t§ oom 9iicf)ter fleht 9ftaria, linf§

3of)anne§ um gürbitte; bie $rone bei erfterer unb bie 5lreu«v

fafjne bei QofyanneS mären 1

beffer weggeblieben. $om ifono*

graphifcfjen ©tanbpunft ganj oerfefjlt aber ift, ba§ unter ber

©otte§mutter ber 9ftonb, unter bem Säufer bie Sonne angebracht

ift. $)er 9Raler hat t)ier offenbar jmet ganj oerfcfjiebene 93ebeu=

tungen ber jroei .joimmelSförper miteinanber oermengt unb jroar

ba§ SJiotio oon (Sonne unb Sttonb, ein uraltes ^o^eit^eta^en,

re<f)t§ unb I in f 3 ju (Seit en be§ £errn, meift neben feinem

Raupte, unb ba3 apofatnptifdje 9)lotio be§ ©onnenroeibeS mit bem

SRonb unter ben Jü&en. 9lur ba3 erftere t)at ()ier feine S3e*

redjtigung; e3 mußten bann aber ©onne unb sJ)Zonb hochgerfitft

unb in ihrer ©tellung oertaufajt roerben, bergeftalt, bafc bie ©onne

mit 5ftaria, als ©nmbol ber Ecclcsia, ober ber ©erecf)ten, äur

rechten ©eite beS §errn, ber Sflonb mit Johannes als ©umbol

ber ©tmagoge ober ber $erroorfenen, feiner fiinfen figurieren.

$)iefe SBemerfungen motte man nxdjt als fleinliche AuSftellungen

hinnehmen, ©reift man einmal ju fötalen ©nmbolen, bann muft

man fte eben auch in ihrer richtigen 53ebeutung oermerten; fie

ftellen eine ftreng unb logifcf) aufgebaute ©pracbe bar, über

beren innere Berechtigung unb beren 93ebeutung für bie ©egen=

roart man oerfd)iebener Anficht fein fann, beren SGöorte unb Saute

man aber nidjt promiScue bura^einanber roerfen barf, roeil bann

jebe 93erftänbigungSmöglicf)feit aufhört. 2BaS bie fünftlerifche

2lu§fü^rung biefer ©ruppe angebt, fo ift fte unfereS @racf)tenS

oiet $u bünn unb fchmäcfjtig geraten. 3n Anbetracht ber großen

Entfernung, auf bie bie ©jene roirfen, unb beS UmftanbeS, bafj

fie baS ganje ©otteShauS unter ihren ©inbruef Urningen foll, mar

hier nur eine mächtige ^ompofition am *)ßla$e, oon ber einfachen

rouchtigen ©röge ber alten Abfibatmofaiten ober ber romanifchen

©horfreSfen.

Die (Shormänbe finb in gleicher Söeife roie bie 9JHttelfd)iffs

roänbe beforatio behanbelt : ein 33orhangmufter mit 3ictsacf= unb

SRancenfrieS barüber, jmifchen ben ftenftem je eine Dattelpalme

unb barüber in einem 9ftebaillon ber ©rjengel Sftichaet einer^

©abriet anberfeitS, ftetlen bie ornamentalen Sftotioe im ©hor

bar. 3n ben SBölbungSjroicfeln finb auf blauem ©runb bie oier
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(Soangetiftenfnmbole angebracht. 2ln ber Snnenfette bei* £riumph s

bogenofeiler ift in gotifdjet 9ftonumentalfchrift bie Serie» Abbatum

be§ ftlofterS ©dnoarjach aufgemalt. $ie (Shorfenfter jeigen ein

gutn)irfenbe§ Seppichmufter. 2Ü3 weniger glücflid) mochten mir

bie recht harte unb faft brutal roirfenbe Sflarfierung ber ©tetn=

quabern buref) gugenftridje bezeichnen.

2llle§ in ädern genommen, müffen bie 9teftauration3arbeiten

in ber ©chwarjadjer .Uircf)e als äufjerft glücflidfje fiöfung ber hier

geseilten ^oppelaufgabe, ber Sicherung unb Söieberherfietlung

be§ eigentlichen 23aue§ unb ber funftlerifcf) wirffamen 5lu§-

fchmücfung feinet Qnnew bezeichnet werben, ©ie finb bem

Sharafter be§ urfprünglicf)en $3auwerfe§ mit feinem mad)tüoll

einbringlichen (Srnft wie auch ben gorberungen nach materifcher

Belebung, roelche bie fpäteren Untaten geftellt haben, in befter

SBeife gerecht geworben. Qn biefer #inftcht barf biefe Slrbeit

at§ muftergültig für ähnliche Salle hingeftellt werben. @§ barf

aber auch ba§ ©Ottenaus, ba§ je^t wieber in feiner unoer*

fälfehten ftimmungSoollen SBitfung un§ entgegentritt, als eines

ber fdjönften unb intereffanteften £)enfmäler be§ ^ofjen Littel*

alters, welche un§ in ber ©übmefteefe 2)eutfchlanb3 erhalten finb,

gerühmt werben.
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©in Beitrag jur ©efdjidjte bc§ öffentlichen StrmenroefenS.

*8on «tafta» «Werf.

3luf bie uerfdjiebenfte Sonn betätigte fid) bie 3(rmenfürforge

im beutfd)en Mittelalter. 3)ie $trd)e unb itjre Liener liegen e§

fid) angelegen fein, ben Sirmen £ilfe ju t'ommen unb ifyrer

s
Jtot ju fteuern. $ie beutfd)en 23ifd)öfe erliegen ^erorbnungen

5U ifjren (fünften, meifien§ aber nur in ber (Sigenfdjaft al§

Herren if)re£ Serritoriumä. derartige Sßerorbnungen tonnten aber

nur armen freien beuten in ben ©täbten ju ftatten fommen.

£>ier forgten jubem bie fünfte für ifyre unfdjulbig oerarmten

unb franfen 9ttitglieber. 2luf bem fianbe mar fo jiemlid) alles

im 5cubalmefen aufgegangen unb barum aud) roenige freie fieute

*u finben. <2)er Jeubal* unb £efyen§f)err fyatte für feine ©igen*

leute ju forgen unb tfjnen bie nötige Unterftütjung bei allen Un=

glücf^fäüen angebeifjen ju (äffen, roenngleid) biefelbe oielfad)

at§ remuneratiu fd)roere§ $od) empfunben rourbe.

$er Pfarrer follte oon feinem ©infommen, falls eine Ver-

berge nid)t am pa^e mar, ftrembe unb Pilger beherbergen
1
.

®ie ©tetbte erliegen für bie Ernten 3Umofen* unb Settel«

orbnungen*.

Sine nicfjt ju unterfdjä^enbe Beihilfe fanb bie beutfdje

Armenpflege an ben ©penben ber 3(nninerfarien = Qaf)rtage.

3Wtt ber «Stiftung uon Sotenämtern unb Sotenmeffen mar uiet=

' 3n 9tcu>en3burg war für biefen 3rc>ecf, m^ bie von mir, jjrc>ifd)en

$roet jufainmengebunbenen eoangeltfc^en ßirdjenpflegredjnungen 1810/11

liegenbe, in Orig.^erg. unb Siop.^ap. gefunbene ©eeüjau&Drbnung
oom Satjr 1441 (Spüalarcfyü 9tcu>en§burg) aufroeift, ba§ ©eeujau« 1408

geftiftet. $8gl. §afner, ©cfd)id)te ber ©tabt 9iat>en§burg S. 276 f.

8 So bie ©tabte 9lug§burg, Ulm, WegenSburg, Dürnberg ic. $8gl.

93 i§le, Öffentliche Slrmenpflege ber iHeicf)3ftabt Sluggburg B. 3. 74. 162 ff.

sJtaoen§burg, Äonftanj (@pitalard)it> 9iauen§burg).

3reit». Xiöayflrd). «3. VJ. 24
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870 ®er Sßfeffertag in SRaoenSburg.

fad) ein 2llmofen in ®elb ober in Naturalien : SBrot, Släfe, Butter

oerbunben, toeld)e3 bie Firmen am $obe§tage öffentlid) nad) an=

getootjntem ©otteSbienft entioeber in ber ßtrdje felber ober an

ber ©rabeSftätte be§ Stifters empfingen. 9Jtondjerort3 mürben

bie Ernten mit ber Sßerfünbtgung beS 3af)re§tag§ oon ber Ransel

au§ 5ur <5penbe berufen unb mußten bem ©otteSbienft beiroofmen.

Nid)terfd)einenbe erhielten nid)t3.

Unter ben nieten in NaoenSburg geftifteten Qafyrtagen follte

ber oon Qtal «£>untpi§ bem älteren, ^Bürger ju SRaoenSburg, unb

oon feinem Vater ^xxt $untpi$ je für ftd) felber unb tfjre £aus=

frauen 2lgatf)a ©remblidjen unb Margareta ©Alwinen geftiftete

unter bem Volfe fortleben, tiefer Qafjrtag rourbe furjroeg

„^Pfeffertag" unb ,,^3fefferftiftung" genannt, £eute erinnert an üm
nod) ba§ 5ur Verteilung fommenbe s$feffergelb unb sßfefferljolj.

(£tne geroijs fonberbare Vejeidjnung für eine 3af)rtag§ftiftung

— Pfeffertag! 3Bie ift fie ju beuten? Über ben Namen geben

roeber Überlieferung nod) bie £ofaltiteratur 2luffd)lug. Sollte man
burd) 2lnalogiefd)lufi oon ben au§ Nürnberg, ©rlangen, 23afel,

3)anjig, 9Jte^, Verbun befannten „^fefferfudjen" ober ben au3

99raunfd)toeig unb Dffenbad) ftammenben „
s
}$feffernüffen" ber

Deutung nä^er fommen? 3)te Deutung be§ 9tamen§ „*ßfeffertag"

bleibt jeberjeit of)ne $enntni3 ber StiftungSurfunbe ein Nätfel.

Über bie Vertoenbung ber Stiftung gibt fie in üjrem erften

Verpflid)tung§(Sd)ulbigfeit3:)paragrapf) 9luffd)luj$

:

„Qtem be§ (Srften ben Arminen $inbern onbten in bem

egefdjriben Spital, bie bie armen ^Sfruenbt niefgenbt onb Ijaben,

alten onbt Nemblid) teglid) *ßerfof>n, 3*)* f*9*n otyf ober lüjel,

burdjauft allen onb befonb, ain 9ftaj3 guet ($rbar§ &mbtioeine§,

ain toeigbrotf), jtoeen Sßfening onb ober it)r ^frunbt of bem

Jmbifc onb of b* Nad)tmat)t Pfeffer onb fttaifd), ba& ftd)

teglidjer "$erfof)n jue iebtoeberem 9ttaf)le, ein Ijalb ^funbt jjlaifcr)

Sicr)e, bod) bj 3f)nen if)r redete ^fruenbt ober mag Qf)nen fonft

oon anbern £eutf)en georbnet ift onbt of benfelben tag werben

foll, nid)t§ befto SRtnber geben roerbe ofme geuäfjrbte."

Demnad) follte ben ^frünbnern, toeldje bie arme sßfrünbe 1

1 $ie atme 9$frünbe in ber fog. unteren (Stube, biefelbe mar laut

©pttalorbnung von 1478 um ©otte§roiUen ju geben, fpäter faft $u jebem

<ßrei3 (amifdjen 54 <ßfb. «ßfg. unb 120 «ßfb. <ßfg.) f&uflid) (@pitalarä)u>).
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£)er ^feffertag in SHaoenSburg. 371

im ©egenfafc jebenfalls pr „naffen pfrünbe'', im (Spital genoffen,

SBein, SBeifjbrot, Pfeffer unb ^leifc^ über ben £ifd) gegeben

werben.

3ur weiteren Stufflärung ift bem smeiten Paragraphen m
entnehmen

:

„3tem über b$ onb ober foltd)§ fo ben ietjgenannbten armen

&f)inbern onb in bem oif)(benanbten Spttafjl in iefcberüefyrter

menge gegeben merben foll. 6o(len mir außerhalb onb für bj

iet$enanbt Spithal anberen Firmen fieutfyen bie be£ Fittens
onb beget)ren§ feinbt, geben, onb ©nen g(eid)Iid) tfyaitten, fünft

Mnemmer 2Bein§, aud) guetf) (SrbarS SanbtroeinS, 5fud) für

ftioen ^funbt jefjen fdjtÜing pfening OiauenSpurger roefjrung

roeijje§ brotf), alfj uifjl mir ban bafj barumb iebeS 3at)r fyauffen

mögen unb jroentjunbert unb fünff unb gmain^ig pfunbt 1

guet

grieneS sJiinbfteifd)e§, af)n biefelben groeibunbert onb fünff onbt

jmein,vg pfunbt glaifd)e§ foüen mir aud) einen gueten onbt Gr»

baren Pfeffer madjen unb ban mitfambt benfelben ftlaifd) bar

3nn tfjailen onbt geben, al&uer bafj geraidjen mag."

.jpiernad) mar ben Firmen im ©pital unb ben Söebürftigen

außerhalb benfelben 5 ©imer 2öein, s-Öeif$brot unb 225 pfunb

9tinbfleifd) unb mit bemfetben ein guter Sßfeffer-33eit*oft
11 ju oer-

abreidjen. (£3 mar bie§ fe(bftoerftänbiid) für bie armen pfrünbner

eine beoor^ugte $oft, ba aud) bie pfrünbner in ber fog. Oberen

Stube ober aud) am 9Jlüttertifd)e be§ <Spita{£ nad) ben oor*

liegenben £eibgebing§oerträgen nur an beftimmten Sagen ©pitaU

meifterS ftoft Ratten, beftetjenb in gefottenem ober gebratenem

Jleifd) ober £ufm.

31(3 6tiftung§fapitat mürbe bem ©pital „in pflegnufjmenfe

red)t onb reblid) ergeben" ber £of 51t 2BoIpertSl)etm
3
, bie 9Wüf)(e

1 §afner (8. 305) oerjeid)net auf ©runb be8 &opta(bud)3 nur

100 ^ßfb. ftteifd), obwohl er auf einem 9lu§$ug beSfelben mit einer Slei*

ftiftnotij 225 ?Pfb. forrigiert.

3 $er ©pttalmeifter ©erfpricfjt ben Firmen ju geben : „ain @d)üffelin

voU Pfeffers mit ainem Stutft) ftlaifd) barinn ober mann vnt> aljj bifr>

man of benfelben tag nit frtaifd) tffet mit ainem ®tucff> frifd) in bem

Pfeffer." ©gt. ftiftf)er, ©a^mäbif^eg 28örterbu$ 1, <B. 1024 „Pfeffer;

ftfcf)", @. 1026 „^feffertag", ©. 1023 „^fefferbrot".
3 tiefer $of fefjlt in ber im ftoptalbud) aufgezeichneten Orbnung

»on 1434, ogl. £afner a. a. O. @. 304. @r gültete jctyrlicf) 20 (Steffel

24*
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372 $er ^feffertag in SRaoenSburg.

W Miebf)aufen \ ba« ®ut *u ben bringen 2
, §roei ©ütlein ju

Sllberstfird)
3
, ferner 17 8d)iU. 6 i% 8^ au« ben ©arten be«

.fran« £o!bain (5 Sdnll.) cor bem untern £or, be§ ßlau«

German uor bem neuen $or (7 (5d)iü\ G ^fg.), |>an« äRaner

be« jüngeren (2
1

/« Schill.
s

J*fg.) unb be« $an« 9Jlenrant> cor

bem untern £or, weiter 5 Sinter Sein au« 3tat ^unbtptfj

Seingarten an ber 9tauenegg unb 15 (Sdjill.
s
J*fg. 3in§ au§

bem £)of *u 9fam«fau (fflamfee).

5(u« biefen (Srträgniffen unb 3in«gülten follten neben ben

genannten fietftungen in ba« (Spital unb ben Firmen ben $lau«=

nerinnen „gefm 6t. 3Ricr)aet auf ben $8erg" pfommen 6 Wafy

Sein, 6 >J*funb ftinbfleifcf), 12 roei&e 93rot, 2 @d)iü. s

J$fg., ben

8onberfied)en bei ßeiligfreu^ G (Schill.
s

}$fg., ben ©onberfiedjen

ju 5lltborf
4 5 Schill, '»ßfg., ben trübem unb $onoent«f)erren

im Softer ju SHaoenSburg über ifjren £ifdj 16 9flafj Sein,

IG ^funb minbfleifrf), 32 roeige Q3rot, IG (Schill. $fg.
6

ßetjtere

füllten unter bie Herren unb ©rfjüter gleitf) geteilt werben.

$arum follen bie Herren auf ben 3af)rtag jroei ifjrer -äftitbrüber

in ba« (Spital fdncfen, oon benen jeber eine „gefprodjene 9ftej3"

im Spital fyaben
8 unb beibe babei fein unb Reifen füllen, bi§

ba« 9llmofen, e§ märe 93rot, Sein, Jyleifä), Pfennig, oom ©pital-

meifter ben armen fieuten aufgeteilt fei.

(Sin Pfarrer unb £eutpriefter in ber Siebfrauenpfarrfircfye

erhielt G ©djill. ^fg. unter ber 33ebingung jebjctyrlicfjer 93er*

üöefen, 12 Scheffel §aber, 5 *Rfb. geller, 6 &erbftl)üt)ner, 1 fraftnaä)t&

l)\ii)n, 100 @ier. «gl. Orig.*^erg. im ©taatSarc&to Stuttgart.
1

ßinft jäfjrlid) 4 <Pfb. Seiler, 5 §ü&ner, 120 @ier. Sollte bie

3Hüt)le »erfauft werben „fo foQ berfelb in befj §anb @oe alfo fomet, bie

oon einem Spitalmeifter empfaben tmb ain Sßfunbt ^fefferS bauon ju

@f)rfcf)afc geben."
2 ©ültet 4 ©Reffet «efen, 3 8d>effel £aber, 2 $fb. §etler, 4 §übner,

100 @ier.

3 Söebaut »on fetter 3iegelmüfler gegen 4 1
/« Steffel SBefen, 3 Steffel

$aber, 1 ^Bfb. Pfennig, 10 $erbft*, 2 fraftnad)t§bübner, 150 @ier.

4 $iefelbe follten nacf) bem 2Umofen am Safyrtage frieren, roenn

nict>t foHten fie leer auggeben.
5

£)ie von §afner (a. a. O. ©. 305) angeführte Orbnung nennt

10 W. Winbfteifd), 24 loeifre «rot, 6 <5$tQ\ Pfennig.
9 9Jad) bem gleichen 9Iu§jug ift biefer ßroecf beS @inen in§ ©pital

fcfjicfenben ßonuentual« nicr>t angegeben, ©gl. §afner a. a. D. ®. 305.
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funbigung bef Almofens unb bev Oatyrtagforbnung am Sonntag

*uoor in ber fiiebfrauenpfarrfirdje unb im Spital. (Sr mu&te

aud) einen oon feinen geifern in bas Spital fdürfen, bafj er

bort eine ^eilige SJieffe für ben Stifter lefe, jebod) ofme $eein--

träd)tigung ber täglid>en Spitalmeffe unb fallf er e£ felber nid)t

täte, bemfetben befehlen, bafj er bort bleibe, bis ber Spitalmeifter

alles in oorgefd)riebener Weife aufgeteilt fjätte.

£)er 9ttesner an ber ^rauenfirdje mürbe mit 18 *ßfg.
1 bebadjt

mit ber 33erpflid)tung, am 3af)rtag anmefenb unb bei Aufteilung

bes Almofens bef)ilflid) au fein.

2)en $eiligenpflegern *u St. 3os famen am Qafyrtage

2 ^funb 18 Sdnll. i% 511, unb fdjliefjltd) bem ftonrab Stumber,

Kaplan besf $tumbred)ts*Altares in ber St. 3osfird)e gegen eine

fjeilige SJteffe im Spital am ^afyrtag 4 Sdn'H. s
ßfg.

2

"2)er bamalige Spitalmeifter A>s ©eng oerpflid)tet fid) mit

bem 9*at au Waoensburg, biefen sBeftimmungen nadföufommen

unter einer *ßön oon lo ^funb s

J3fg. an bie Karmeliter. 2)er

Stifter Qtal .gmntpis feinerfeits bebingte, bafj bie geftifteten

Stütfe, ©üter, ^infen unb Weingelber aud) in 9tot unb Armut

oon bem Spital roeber uerpfänbet nod) oerfauft nod) fünft ent*

frembet roerben, fonbern bei bemfelben gelaffen werben. Wenn
eS fid) aber fügte, bafj ber $ins auf ben ©arten nad) bem

Stabtredjt abgelöft merben muffe, fo foll ber Spitalmeifter bas

Ablös=.jpauptgut in jmei Monaten su >}ins anlegen, bamit ber

ewige $ins unb bas Weingelb beim Spital unb bem Almofen

bleibe. 3nt 91id)teinf)altungsfalle follte „alles burdjaufj gleidjtjalb

onnjjer hieben gramen ^farrtirdjen an 3^ren s
j$aro unb bajj

anberf)albtf)aill an ben s
J*aro bes ftlofters 5U ^auenspurg" oer--

fallen fein. $ie Pfleger besfelben foüten aisbann bie obigen

Stücfe *u «ganben netjmen unb nut3niefjen.

Someit nun bie üBeftimmungen ber Stijtungsurfunbe. Über

bie ^ e i t ber Stiftung beftanben bisher nur Unflarbeit unb btofje

Vermutungen. $afner 3
beruft fid) in feiner Datierung auf

eine emfdjlägige sJtotis im NJkamiffenbud) beS Waoensburger

1 $afner a. a. O. ©. 306 ~ 1 <§d)iü\ Pfennig.

- 2>iefe betben SBeftimmungen fhtb nad)§afner (a. a. O. B. 306;

in ber ©pitalmciflerSorbnung be§ Slopialbuijf nierjt aufgeführt.
:1

a. a. O. ©. 307.
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SlrmenfonbS, toeldje auf bie oon un3 flugrunbe gelegte Original*

urfunbe 1 oom 28. Sftärfl 1460 fyimoeift, unb er f)ebt unter *Be*

rufung auf eine Spitalmeifterorbnung oon 1434 allerbingS mit

9ied)t tyeroor, „baf$ bie (Stiftung oor bem $af)re 1460 unb nidjt

auf einmal, fonbern flu oerfd)iebenen Betten gemalt roorbeu

fein mfiffe", flumal „ vVal .frunbpijj ber "filtere fdjon (Snbe ber

50er Saljre be§ 15. ^aWunbertS geftorben". Severe 2lufftellung

bebürfte aber nod) eine§ SöeroeifeS, ba bie StiftungSurfunbe oon

1460 3tal $unbpifj nod) lebenb* aufführt unb bem (Spital-

meifter bie Auflage mad)t, bie Stiftung§gefäHe flu Sebfleiten auf

Martini (ad)t Xage früher ober fpäter) auszuteilen, im £obe£*

falle aber auf feinem ober feiner ©fjefrau Sterbetag. $ie 93e*

merfung, bafi bie Stiftung nid)t auf einmal gemacht roorben,

bebarf feiner befonbern .fteroorfyebung, ba bie§ bei einer Jfantilien*

jaf)rtag§fiiftung felbftoerftcinblid) ift. (£§ ift fomit bie ermähnte

Urfunbe oon 1460 aud) nid)t als eine „^ufammenftellung" 3

ber oerfdjiebenen VW .jpunbptfjfdjen Stiftungen flu betrauten,

fonbern als flioeite unb erweiterte ^ebaftion beS oon feinem

Vater grif .gmnbtpift für fid) unb feine ®attin im ^aljre 1433 4

erridjteten StiftungSoriginalS. biefer erfteren Stiftung fügte

ber Sot)tt ben «£>of flu SßolpertSfyeim mit feinen 3in3gefallen

unb oermef)rte bamit aud) oon felbft bie Spenbe roie aud) bie

Verpflichtungen feitenS ber mit bem sJtut$en ber Stiftungen be=

badjten 3Inftalten unb "^erfonen.

9tad) Angabe ber Urfunbe oon 1460 fanb ber grif fcunbU

1 @taat§arcf)io Stuttgart. Vidimus im @pitaIard)io 9iaoen§burg.
2 @3 ijet&t ba: ,,9?emblid) bieroetlen ber oorgenanbt ?)ttel l)unbfpi&

in Üben onbt nidjt erftorben ift »ff Sanft 9flartin§tag ober in ben

näcfyften 2ld)ttag oor alS nad) ongeuabrltd), onb man @r abgebet unb

fein leben mit bem $obt bef<$loffen I)at, ben of ben tag atfc man ©in

onbt nad) abgang ber benanbten 3lgatf)en ©remmtid)inen feiner §aufjs

fratoen 3af>rjeit t>nb iäfjrlidfyen tag, bie ban nad) ^Ijr beiber tobt of

einen tag begangen roorben finb, ©olict) Orbnung onbt ©adjen . . . ooHe=

fieren geben onbt ufmdjten follen". — -3ubem roar ber Pfarrer unb 2eut=

priefter in ber Siebfrauenpfarrfirdje oerpflidjtet, bafi er einer feiner Reifer

in ba§ ©pital fäitfe, „ber oor abgang ber oorgenanbten $tal §unbt*

pijj onbt feiner §au§fraroen onbt ben man ®ne baibe ober 3ftr bafi

ain abgangen feinbt onbt allen geloubig ©eelen $ue troft onb $ue fnllff

ain gefprocfjen t)ar>l. 2fle& tyabe".
3 Hafner a. a. D. @. 307. 4 <Spttalard)io JHaoenSburg.
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pi&fd)e 3af)rtag am 22. September (5t. Mauritius unb feiner

©enoffen Sag) ftatt. Seit mann aber ber ^feffertag am Montag

oor Sttariä Sichtmejj ftereotnp rourbe unb ob bie Stiftung in

ber erften 3«* Ö^nau ihren SBeftimmungen entfpredfjenb sur Ver-

teilung fam, baräber fehlt — bie Aufnahme ber Verpflichtung^

Paragraphen im StiftungSfatenbarium von 1498 aufgenommen —
jebe urfunblid) oerbürgte s

}totij. •Jiurd) bie Deformation mürbe

bie Stiftung unmittelbar nicht beeinträchtigt, bod) fanb fie, menn*

gleich als „uralte fatholifche Stiftung" bezeichnet im Verzeichnis

ber lutherifchen Stiftungen im Qahre 164(> 1 Aufnahme, meil fic

an s$erfonen beiberlei DeligionSbefenntniffe jur Austeilung ge*

fommen fei
2

. $)aS troftlofe
s
Jttij3gefchicf beS breiftigjährtgen

Krieges traf nicht bloft bie Stabt, fonbern auch it)re Stiftungen

unb Armenanftalten. ©ine grenjenlofe Ausbeutung bura) ©elb=

aufnähme unb Nichtbezahlung ber fälligen 3infen — oon einer

^apitalheimbejahlung ganj ju fcfjmeigen — feitenS ber geiftlichen

mie meltlichen freien DeichSritterfchaft, bie burcl) bie geringfügigften

fünfte hervorgerufene unb beftehenbe Uneinigfeit jrotfehen bem

t'atholifchen unb eoangelifchen 9iat unb bie bamit im 3ufatnmen=

hang ftehenbe 9ttifjmirtfchaft erfchöpfte bie Stiftungen bereits

uor bem Sinrücfen ber Schweben berart, bafj feiner Verpflichtung

— roenn überhaupt ganz nachgekommen merben tonnte, unb

nach Abfd)luj$ beS Jrieoen^ oag Spital mie bie anbern Stiftungen

mit einem Viertel ber oerfallenen auSftänbigen $mfen unb

Kapitalien oielfach fich abfinben laffen mufjten
8

.

3n biefen traurigen Reiten geben bie amtlichen Aufzeichnungen

über unferc ^fefferftiftung mieber Auffchlufj. <2)aS erftemal im

3ahre 1632. s3lach bem bamaligen 9ied)nungSabfchluf3 befanben

fich im Spital ju SiaoenSburg 11 &inber unb 21 alte Seute,

melche bie „arme ^frunb" genoffen unb eS mürben im ganzen

aufgegeben für ben 3ah^a9 30 ff- 19 ft- 3 £>eUer. (Singegangen

aber maren 14 fl. 4a fr. G geller unb 12 Steffel Vefen §um

$feffer*9flehl gegen baS Vorjahr 1031 mit 14 Steffeln. 2)er

SHechnungSfteller aber flagte bamalS fdjon, bajs im fpitalitifchen

9fed)nungSbuch fich nicht mehr als 14 fl. 43 fr. 6 geller an ($elb

' @pitalard)iü SHcroenSburfl.
3

„ot)tit anfef)img t>er perfoh,nen ober ^Religion."
3 Spttalardjiu SRaoenSburg.
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unb 12 Sd)effel an SBcfcn $u s#feffermebl aum Verbrauch ber

Stiftung aufgeführt finben. $er SBein mufj bamals in be3

Spitals |>au3f)altung§n)ein eingerechnet roorben fein, ebenfo Jteifd),

©eroürj, .<ponig u. bgl. $erfelbe Beamte bemerft and), er fyabe

oft mit bem f Spitalmeifter gerebet, ob nid>t etroa oon anbern

mehr *u biefer Stiftung geftiftet roorben fein mochte, ba bie

^fefferftiftung an Kapital fefjr gering fei. (Sr finbe aber nirgenbs

roeitereS oerbreitet.

$)ie 9lot ber ;]tit unb bie immer mehr um ftd) greifenbe

Verarmung, foroie ber Bupg oon ^remben mar jebenfallS ber

($runb be§ 9ftehroerbraud)s am s
J>feffertag. $)arum rourbe aud),

roie ein $Kat6protofoll
1 00m 10. Jyanuar 1G34 aufroeift, „Pfeffer*

tagshallw" befd)loffen, bis p befferen 3^ten ben Pfeffer nia)t

ausgeben 51t laffen unb „bem ©eiftlidjen foUe man allein bie

©elbftiftung geben, bie ^ah^eit eingeteilt fein". Sinnen Seuten

foll an «rot unb SBein, roaS geftiftet, gegeben werben.

£rot) berartigen (Sinfchränfungen ftanben bie SluSgaben aud)

fpäter nod) t)ör)er als bie (Sinnahmen. ®inem «ertdjte an

Slbam Jerbinanb £unbtoij* in «rochensell pfolge, ber unterm

27. Januar 1(362 in einem Sdjreiben an ba§ Spital oerlangte,

felbft bem £age roegen oerfSiebenerlei 2öünfd)e, bie er haDe'

anproohnen, ioed)fetten bie Ausgaben oon 1654—1662 jioifdjen

42 unb 70 (Bulben, baS Stiftungsfapital aber betrug 37 (Bulben.

Um biefe ^eit erfdjeint bie Stiftung in einer anbern ©eftalt

unb <yorm. ^on ben urfprünglidjen im StiftungSbriefe fixierten

Spenben rourbe abgefehen. Slucfj bie ©elbbefolbung für bie

©eiftlidjen fiel roeg. So erhielten 1655 ber s
J3rtefter aue ber

oberen s^farrfird)e für feine Pfieffe im Spital 2 9)}afj 2&in unb

1 Saib «rot, 1657 ber Pfarrer bei St. 3o§, ber 1658 nicht

gehen fonnte, 1660 unb 1661 jum Jahrtag überhaupt !?id)t

erfdjien, 2 ^ttafe Söetn unb 1 ^funblaib. ($3 roarb oermutlia)

ber 3ahrtag um biefe tfeit auf jroei heilige Neffen befchränft.

3m $ahre 1663 rourbe im ganzen oerbraucht an 3ßein

13 (Eimer 1 »/ SJtofc, 1060 Stütf Saibfen «rot (unb 1662: 890

£atb). 3n ba§ SlinbShaus im Spital famen für 8 ßinber

s Ma$, für bie ftinbsmutter ein SflafL für ba§ ßinb im «ruber;

1 Stabtardjit» SiatjenSburß, SHatSprotofolt 3af)rgang 1619 bis 1636

8. 290.
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fjauS 1 Wa§ 1 Faible, in bie ftüd)e jum ^fefferfodjen 22 9Raf?

(1673: 23 gRafj), für ben SBruberfjausoater 2 9Ha& 2 Saible.

#um 2lu§fdjtrfen rourbe oerbraud)t 20 ^afc SBein. $en 3tabt=

fnedjten unb Gegnern faincn 5 SJtafj 5 £aib(ein ju. 3n bie

ftüdje rourbe an Srinfroetn "> si)la& nerabreicfyt (1672 aber 7

33is jettf roar bie 9lrmem unb s
-8erbraud)s1tfte auf§ l)öd)fte

angeroad)fen. <2)er SHat fonnte be3f)alb nid)t uml)in, einen „
s
-ßer=

ruf"
1
ju uerfaffen unb ifm 1664 unb 1667 öffentlich r>on ber

Äanjel uerlefen su laffen. ^" bemfelben rourbe ber ^ölüjjiggana,

aufs fdjärffte gerügt unb bie Bürger rourben pr Arbeit auf-

geforbert, ftatt burd) betteln unb lieberlidjen 5Banbel ba§ Seben

SU friften unb ifjre Kinber baju ju er$tef)en. Wur roirf(id)

bürftige unb oerfd)ämte Slrme follten pr Soenbe fommen unb

it)re ßinber Riefen. 5lnbere unb Unroürbige füllten ftd) nid)t

ber Sdjanbe ausfegen, jurücf'gerotefen p roerben unb leer

Sugetjen. $)er ßubrang 9»*«, aud) roirfltd) etroas prücf. $>ie

ißerbrauct)§lifte oon 1673 roeift nur nod) » (Simer 26 7a SHatf

Söein (22 9Wafj jum s$fefferfod)en) unb 643 ^fefferlaiblein auf
2

.

sJiad) bem ,,

s
33ud) oon aüertjanb Kaufbriefen"

3
ju fdjliefjen,

beftanb biefe Orbnung nod) im 3af)re 1682 unb oon jettf fehlen

bie 9]ad)rid)ten bis juni 1726, oon roo ab bie 2Beinfpenbe

foärlid) nod) gereiajt rourbe. (Sin 9iatsprotofollausäug über

bie yscfyxe 1771— 1783 roill bie <3penbe unb bas 3a^tag§=

almofen nur nod) in ©rot oerabreidjt roiffen. 2)ie Pfeffer*

red)nung roeift im ^abre 1771 nid)t roeniger al3 4060 oer=

teilte ^fefferlaibdjen auf. @s ift bies nidjt $u oerrounbern,

ba eine Hnmaffe oon ftremben aus ber Umgebung, ja aus gan^

1

<§pitalard)U) JHauenSburg.
2 3n ben Sauren 1664 betrug bie 3af)l ber üiatbe 1953, 1665=: 1625

Saibe, 7 (Sinter 9 y« SKafe aBein. $er üHedmungSfteüer fügt gum Sabre

1655 bie Söemerfung „bie Herren Pfleger t)aben befohlen, ben ^ßfeffertag

juetjalten wie t»or einem Saljr, 1661 aud) gefdjefjert. ©ott verleibe

roibumb gefegnete Qa^r, bamit man Äunfftig SRenigtid) neben bem lieben

brotf) aud) ben Söein geben möge Slmen". 1667 waren au§ 10 ©djeffel

Sßefen 900 Saib gebatfen. frür bie ©eiftlidjen mar 1672, 1673/74

©aftung (foftbarlid) ©aftung nannte fte einmal ber ©pitalmetfter), fpäter

mürbe bie ©penbe au§gefd)itft.

3 Spitalardjio 9iat>en§burg.
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Cberfdjroaben, ©efinbel unb Sanbftreidjer nic^t ausgenommen,

fjerbeiftrömte unb aud) bie Armen in ben .fterrfdjaften SQSolpert^^

roenbe unb Sdjmalegg an ber openbe teilnahmen. $>er 9*at

fixierte 1780 bie ^af)l ber oon nun an auSjugebenben Pfeffer--

laibdjen auf 2000. Unterm 12. Januar 1785 erhielten bie

Ammänner ber ©erid)tSf)errfd)aften unb ber nädjften Umgebung

bie Anroeifung, ben armen Seuten baS hereingeben in bie Stabt

jum s$feffertag ju oerbieten unb eine Armenlifte einjufenben,

bafj fooiel 53rot als eS Äiöpfe feien l)inauSgefd)icft werben fömtte.

Aber aud) baS führte ju feinem ;}iel. 3m ^afyx barauf wollte

ber 9iat 1600 Saiblein zur Austeilung bringen, muftte aber

nad) ©inlauf ber Armenliften 408 ©tücf nadjbefteüen. ©in N^ro=

tofolt oom 3af)re 1787 roollte bie $ai)l nod) weiter rebujieren.

Aber ade Sftajjregeln roaren umfonft. $)ie ^af)l ber baS Almofen

nad)fud)enben s}3erfonen ftieg. £>ie $ura^märfd)e ber fransöftfdjen

Gruppen, bie zu bezaf)lenben Kontributionen unb bie @rl)öf)ung

ber Steuern modjten rooljl aua) bazu beigetragen fjaben, bafj

in ben iafyxm 1788- 1804 bie 8af)l ber ausgeteilten £aiblein

zroifdjen 2200 unb 2500 medjfelte.

Unter banrifd)em Regiment, baS in 9iaoenSburg alles für ficf)

aufzuräumen 1
oerftanb, mürben 1800 nur nod) 73 fl. 48 fr. zur

'-örotoerteilung am *ßfeffertag genehmigt unb ber überreft beS

Kapitals im betrag oon 140 fl. bem Sofalarmenfonb zugeteilt.

2)urd) batjrifdjeS 9teffript oom 7. Januar 180G ging bie *örots

auSteilung ganj ein
2 unb ber betrag hierfür mürbe an ben Armen*

1 Sogar ftdcbe auS ber Siebfrauem, 6t. 3o§pfarrftrd)e unb ©pital-

tircf)c roanberten nad) 2Iug§burg. — Qpbenfo ein Äeld) au§ ber eoange«

lifcfjen Äirche, au§ ber ftapetle ju §eiligtreua unb ^ßfartfirdje Ober-

theuringen ftlbeme SMnndjen.
2 „$a ber eigentliche 3metf wahrer 2öobltfttigfeit ganj oerfehlt

mürbe unb baburd) nur Settier uon ^Jrofeffton unb Vaganten auS aflen

©egenben gleichfam ^ufammengerufen mürben, um felbft ein fd)einbare3

2>afegn polizeilicher Orbnuug ju vernichten, unb jenem ©efinbel ^ßlatj

unb Gelegenheit $u ßufammenfünften unb 9lu§fd)roeifungen ju »er*

fchaffen." $ie genannte ©penbe fei jutn oerbtenten 9lachrut)m unb ber

bem Stifter gebüljrenben 2)anlbartett, aber aud) jur @f)te ber 3«t*

genoffen auf eine bem ©eift einer Olufflarung [sie!] unb ben feitberigen

ftortfabritten berfelben mit bem unbejmetfelten ©inne jener wohltätigen

Stiftung »eretnbarlkhe 9lrt ju mobileren unb ber frommen unb geroif?

einigen SlbfUht beS ©tifterS gemä& in eine ©abe fcf)uIbIofer Armut jum
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fonb abgegeben unb hierfür ein Quantum 33rennf)ol5 erfauft unb

fofort an bie bürftigften £au§armen nertcilt. $)anut rourbe bie

Spenbe al§ ber öffentlichen SRuIje gefährlich unb smecf* unb

yoliaeiroibrig für immer abgefchafft. ®er 3af)rtag mürbe 1812

mit fieben heiligen Neffen abgehalten'. Ctffct, nach Aufhebung

be§ Karmeliter« unb Äapu^inerflofterS , ruhen bie ^afjrtagS*

meffen auf ben beiben ©tabtpfarrftellen. 3)a§ -frolj fommt

nunmehr armen SBitmen *u, ba3 s
$feffergelb im betrag oon

jirfa 1 SJlart' ben Spitaliten unb ^nfaffen be§ 93ruberhaufe§.

$)a§ ift in furjem Umrif} bie ©efdjichte ber ^fefferftiftung.

'-Bon all ben urfprünglid)en sBeftimmungen ber (StiftungSurfunbe

ift nur bie eine geblieben, bafc bie (Stiftung r»om Spital nid)t

getrennt werben falle.

3Bot)l ber toafyrfyaft bürftigen 9J?enfd)enflaffe umjuänbern unb bie ge*

rootjnte öffentliche SJrotauSteüung t)abe an jeben hierum ficf) SRelbenben

ofnie £Hücffic^t auf SebürfmS oon nun an ju unterbleiben. Um für bie

3ufunft bie SBerioenbung ber Stiftung gleich sroecfmäfng unb it>r $afein

.,anfd)aulidt)er unb fidt)tbarer" au erhalten, foHe ber Setrag oon 200 fl.

ju einer (Suopenanftalt ober jur @rrid)tung eines* Keinen §olamaga$in§

für bürftige OrtSarme angetoenbet werben.
1 @pitalard)io JRaoenSburg, §afner a. a. O. ©. 307.
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äirctyidK Denfmalsftmöe unö Denfmalspflegc

in 6er €r3Öiö3efe ^rctburg

J902/05*

s45Jenn luiv oerfud)en in bicfer >Hubxut auf fnappem 9iaum,

ben bie Oicbaftion bereitmilligft uns $ur Verfügung geftellt f)at,

tünftig über alle Vorgänge auf bem (Gebiete ber fird)lid)en Dentmals-

pflege innerhalb unferer (Sr*biösefe $cricf)t ju erftatten, fo leiteten

uns bauptfädjlid) $roei Erwägungen, einmal alle bewertend
inerten biesbejüglidjcn Daten *u fammeln unb bann aud)

nad) ber praftifdjen Seite anzuregen. Die $enfmaispflege

ift ein neue? Element im Kulturleben ber äftenfdjbeit, fie ift ein

^eidjen ber melt'enben Kraft, bie nod) immer fid) ber überfommenen

3d)ätK freuen tann unb will, aber felbft nid)t mein* ftarf genug

ift neue au fdjaffen; auf? innigfte mit bem ftarf cntroicfeltcn

biftortfdjcn Sinn unferer Sage oerfnüpft, ja gerabeju oon biefem

geforbert, wirb fie, meit über eine gewiffe romantifdje Sdjwärmerei

hinausgreifenb, 511 einem ernften $ebot ber (#ered)tigfeit gegen

bie iuugangenbeit, au einer beiligen ^flia)t gegenüber ber #ufunft

unb einem bebeutfamen Aaftor ber Siffenfdjaft. Sie mill er*

ballen unb jugänglid) madjen, was immer nad) irgenb einer Seite

l)iftorijd)e
v#ebeutung f)at, womit irgenb weldje alte Erinnerungen

allgemeinerer ober mein* totaler Wxt ftd) uertnüpfen; bas Erbe

ber ^or^it foll burd) fie möglidjft oollftänbig unb unoeränbert

ber Madjwelt Überlieferl werben. 2Bir baben heutzutage nid)t

Ginnte genug bes ^ebauerns unb beiliger Entrüftung für jene

Reiten unb tWenidjen, weldje bie Monumente einer oiel kräftigeren,

ernfteren Stilrirftfung, eines oiel majeftätifd)eren (#efc()matfes burd)

fd)wäd)lid) fleinlidje Steuerungen erfetjt, ober gar in finnlofem
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ißanbalismus mutwillig zertrümmert haben ; unb bod) wieberbolen

fid) trat* allein, im fleinen unb einzelnen all biefe Griffe eine*

mehr ober weniger brutalen Utonbalismus faft nod) tagtäglid)

allerorts. Leiber fteüt aud) heule nod) immer mie fdjon $u feilen

^JJontalemberts, als er feinen flammenben sßroteft Du vamlalisme

dans Part fd)rieb, ber Jilerus einen guten £eil Vertreter ,^u ben

*mei klaffen ber föürfftdjtsloftgfeit, su ber ber A'}evftörung ober
s
l*er=

aufterung, wie ^u ber einer unoaffenben Weftaurierung. rfumr

hat man, foioohl auf feiten bes Staates mie ber (#efellfd)aft

unb ber Siffenfdjaft, begonnen, gewiffe Sdjutynaftregeln treffen

;

man hat gefettfiebe Herorbnungen ertaffen; hat oor allem, was

weitaus bas widjtigfte unb erfolgreid)fte ift, oerfudjt, baS ^olf

anzuregen unb *u intereffieren für bie Denfmäler, beffen Eigen-

tum unb Obhut if)m anoertraut ftnb. liefern ^eftreben bient

aud) bas hauptfädjlid) nad) ben oon 5. X. Kraus gegebenen ®eftd)ts=

ounften in faft allen beutfdjen Staaten entmeber fdjon burd)--

geführte ober nod) im Wang befmblid)e 3noentarifationsuer:=

fahren, baS alle fünftlerifd) ober hiftorifd) irgenbmie bemerfens*

inerten Monumente eines i*anbes genau regiftrieren null. 38äre

biefes 3Berf fdjon abgefd)loffen für Stoben, fo fönnte unfer 'öeridjt

.yoerflos erfd)einen, menn nid)t jeber Jag ober bod) wenigftens

jebes Jahr neuen 3uwad)S burd) #unbe, neue (gefahren unb neue
v
43eränberungen für bie fdjon lange inoentarifierten Denfmäler

bringen fönnte. Aber biefe Vorgänge foll fünftig im „Diöjefaw

^lrd)io" orientiert unb hier eine Sammelftelle aller unter bem

(9eftd)tspuntt ber DenfmalSoflege intereffanten Daten gefd)affen

merben. ($S wirb hier etwaiger amtlicher 3lu$laffungen, neuer

^unbe, ber Sd)äbigungen unb bes Abganges mie ber föeftau*

rationen oon fird)lid)en btfo. religiöfen Denfmälern unb fd)lteftlid)

fürs ber etnfdjlägigen jüngften Literatur Mi gebenfen fein.

(Sin bauotfädjlidjftes ^ftotio für biefen S3erid)t ift ber (Stebanfe,

burd) ihn in weiteren Streifen, als fie oorbanben finb, Sinn unb

^erftänbnis für bie ^eftrebungen ber £enfmaispflege ju werfen.

(£S foll nid)t oerfannt werben, baf? in häufigen fällen ihre x̂ iele

unb moberne "Hebürfnisfragen fid) fd)roff gegenüberftehen unb

bafj bie letzteren, ba fie ins (bebtet bes religiöfen i'ebenS ein-

fd)lagen, fategorifd)e i'öfung oerlangen; ebenfowenig läfit fid) aber

in Slbrebe ftellen, baft bei etwas gutem Hillen bie beiberfeitigen
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>Hücffid)tcn meift fcbr gut gewahrt werben fonnen. (Ss ift immer

ein ^etdjen uon oberf!äd)lid)er, gefdjaftsmäjjig angelegter C^eiftee=

uerfaffung, wenn man gleichgültig unb bewuftt alte $enfmäler

ueräu&ert ober gar jerftöreu läßt. Unb es gilt bas unterfdjiebs;

los für Tenfmäler aller Stilrid)tungen, bie ntd)t bireft unfer

äfthetifdjes ober religiöfes (frnpfinben ftören; mir haben feinem

falls ein iHed)t, biefe jeitgefd)wär*ten ober fonft t)art mitgenommenen

3türfe burd) etwas sJOiobernes ,su eiferen, bem Volfsgefdnnacf

folgenb, ber neue „fdjöne" Tinge haben will. Tiefem Verlangen

follte aud) bann nidjt entfprodjen werben, wenn es fiel) hinter bie

etwas oornehmere Ausrebe ber @tiluereint)eitlid)ung uer-

fteeft. Tenn wir haben burdjaus fein Med)t, Altertümer auf fold)

nichtige litel bin \n opfern. Senn oft längft jebe Spur unferer

Vorfahren an einem Crte oerwifd)t ift, rebet aus ihnen nod) bei-

legte ferne Silang einer (Erinnerung an fie
(w uns; als Seile ober

v^noentarfrßefe bes (^otteshaufes finb fie nod) bie legten ftummen,

aber um fo ergreifenbere beugen, Snmbole unb ^iele bes reli=

giöfen Gebens, heiler Sünfdje unb (lebete, bes Iroftuerlangen*

wie heiliger Tant'barfeit uon raufenben unb taufenben unferer

Vorfahren, beugen, bie man aud) bann nidjt ohne weiteres uon

fid) geben follte, wenn ihnen fein ober nur ein geringer materieller

Seit innewohnte. Sir bürfen ben Aaben mit ber Vergangenheit

nid)t fo mutwillig zerreißen; benn auf ihr beruht fdjliejjlid) bod)

ber hefte Seil unferer ftraft unb unferes VerftänbniffeS für bie

Wegenwart. Sir bürfen aud) nie uergeffen, baf? (9leid)gültigt'eit

ober gar Ariuolität Monumenten gegenüber ber Vehörbe ba3 i)fed)t

gibt, über unfere Wed)te unb ^ntereffen hinweg beren

Sdjut* felbft in bie .franb ju nehmen. Unb es bünft mid),

baft biefer
s
}>unft immerhin eine gewiffe Veadjtung oerbient, ba

wir in Vaben unmittelbar oor ber Vorbereitung eines Tenfmals=

gefeit flehen.

Tiefer erfte Verid)t mad)t burdjaus feinen Anfprud) auf Voll=

ftänbigfeit, ba ber s
J>lan ba$u erft furj oor bem Trucf bes uor-

liegenben Vanbes bes ,,Tiö$efamArd)iu$'' befprod)en worben ift.

(*s liegt ihm barum feine ftjftematifd) bas ganje ^ahr hinburd)

uorgenommene Sammlung aller widrigeren, fird)lid)e Tenfmäler

bes Vanbes betreffenben Vorgänge <m ®runbe. (Sine foldje wirb

aud) in rfufunft nur bann möglid) fein fönnen, wenn bie Sefer
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etwaige hierher gehörige Angaben, befonbers wenn fic nid)t ben

Seg in bie treffe gefunben haben, an ben Unter$eid)neten ober

an bie Webaftion gelangen laffen mollten.

I. tfunbe. (Ss finb aus* ben legten fahren lieber eine 3(n$ahl

febr erfreulidjev 9lufbecfungen pon alten SBanbfresren *u uer^

zeichnen, — ein "©enteis, baß fid) bod) mehr als man bisher

glaubte, aus bem NJUcittelalter herüber auf unfere 3eit gerettet

bat unb oor allem aud) bafüv, baß unfere .Vlirdjen, aud) bie für

einfadjere ^erbältniffe beredjnet, faft burdjmeg beffer gehalten

maren, als es beute ber ^all ift. 38enn aud) ber funftgefd)id)tlid)e

unb ifonograobifdje
s&>ert meift nur gering ift, fo fommt bod) in

jebem Jyalle foldjen Jyunben eine lotalgefd)id)tlid)e
s#ebeutung ju.

Die d)ronologifd)e Slnfetwng wirb feiten fid) bis auf ein bestimmtes

Jtohr oornebmen laffen, ba äußere Argumente gewöhnlich nid)t

oorbanben finb, fo mirb man fid) meift mit bem ftilfritijdjen

Kriterium begnügen müffen. Unb gerabe ber hanbiperfsmäßige

Gbarafter fold)er in fleinerem Milieu entftanbenen 3d)öpfungen

bebingt oft naturgemäß ein uiel altertümlicheres ^usfeljen, als

es in Sirflidjfeit ber fall ift.

3m s)Jtonat 9Wärj 1003 mürben bei ^KeftaurattonSarbeiten in

ber fleinen Kapelle sJ9]ariao)hib in 93 üf) ln> eg bei Ortenberg aus

bem 3cU)r 14*>7 im Ghor unb Langhaus eine größere 9lnftahl *fi>anb=

bilber bloßgelegt, bie ungefähr gleichzeitig mit bem Siirdjenbau

felbft nad) bem "öeridjt uon ftünftle 1 bem .Jahre 14J)8

jumeifen finb unb auf einen oon Jtalien aus beeinflußten 9)?aler

als ihren (Schöpfer hinroeifen follen, menn es aud) „ftunftmerfe

erften langes" nid)t finb. $on anberer fompetenter «Seite

loerben fic inS erfte Drittel beS IG. JabrhunbertS werfest; aud)

bürfte ber fünftlerifdje
s
-föert nid)t gan^ fo hod) fein, als eS ber

gitterte $erid)t erfd)einen läßt, in bem mieberholt auf pinturicd)ios

parallelen in ben Apjmrtamenti Borgia bingeioiefen mirb. Dar-

geftellt ift an ber ©übioanb bes Gbores eine überlebensgroße

3ftabonna in Orantenftellung $toifd)en ^oei Kirchenlehrern; über

bem füblid)en Ofebenaltar (£briftuS am &reu&; $roifchen Elitär unb

Jyenfter Sebaftian unb Barbara; über bem nörblid)en (Seitenaltar

SRutter 3(nna, Waria unb bas Jefusfinb; baneben ein Crbens^

1 »ab. ©eob. 1903 Wr. J)*2 <3Ipr. 25).
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mann mit Ätveuj, barunter bie 1)1. .Üatbarina. %\\ ber nörblidjen

l'angbausmanb ift bie ^affion in p>ölf Meinen Silbern bargeftellt,

beginnenb mit (Shrifti (Sin^ug in ^erufalem, auf ben baS Abenb*

mabl, (£f)riftu$ am £lberg, ®efangennaf)me, Verhör, (Seifjelung,

Xornenfrönung, ftreu^tragung, .Ureusigung, ©rablegung unb 9fof*

erftebung folgen, fdjliefjenb mit einer nod) nid)t c^anj ibentifinerten

3*ene mit einer betenben heiligen, neben ber ein (Sngel einen

König au$ ben flammen errettet. Xie nörblidje Seitemuanb bes

Langlaufes enthält brei Svenen aus bem Leben be§ 1)1. Laurentius

:

bie Verteilung ber ftird)enfd)ät}e, bie Verurteilung unb bas
sJJtartiirium auf bem Woft.

'Xie in ^eterjell aufgefunbenen Jresfen au§ bem Anfang

bes 14. 3ol)rt)unbert§ l)at man injnüfdjen im $rüf)jabr 1904

nad) forgfamer Ablöfung nad) Millingen überführt. Sie 5 eigen

in *roei 9ieit)en übereinanber an ber Olorbroanb einen (£briftu3

in ber Vorfälle unb barunter bie Anbetung$f$ene ber Magier;

red)t§ bar-on einen in ber untern .frälfte faft ^erftörten (Efjrifto*

pftoruS; ber s
Jfeft eine§ sJttmbu§ unb eine§ ßreu.tftabes nebenan

tonnte eine 3luferftef)ung§fsene uermuten laffen
1

.

3n ber in ibrem tfern nad) gotifdjen, menn aud) ftavf uer*

änberten ftird)e ju flteutlje finb ebenfalls im Sommer 1904

Otefte oon 33ilberfd)mud zutage getreten, barunter bie jroölf

Aooftel mit Attributen unb Unterfcfyriften unb über ben Seiten-

altären ba§ Oüngfte ©ericfyt. Au§ bem Veridjte"
2

ergibt fiel) nidjt,

au§ roeldjer $eit biefe Sdiöpfungen ftammen.

3n ber Stephans!ird)e ju$ 0 n ft an j fanben ftcf> fpätgotifdje £eile

eines JöüberjgfluS (Anfang bes lG.^afjrfmnberts), eine Ölbergfjene

unb eine burd) ©inbrud) einer 9iifd)e fpäter jerftörte 2luferftet)ung

Gfyrifti ;
umfangreidjer, aber funftlerifd) roenig (jeroorragenb finb

bie burd) bie ©ebrüber 3fteager 1902 in ber 3rriebf)offapelle

5U 9Jieersburg bloßlegten etroa berfelben 3«t angefangen

$arfiellungen, nämlid) eine s
Jieif)e *Pafftonsf$enen, ein 9ttid)ael

mit ber Seelenroage, ein f)l. ©eorg als $rad)enfampfer, eine

f)l. Barbara, Lucia, Ottilta, Urfula unb eine unbeftimmbare

1 $ie it)icf)tigfte Partie ift jefct reprobujiert bei 2Btngenrotf),

$)ie in ben legten jromijig 3at)ren aufgebeeften SBanbgemälbe im ©ro&*

tjerjogtnm 93aben. §eibelberg 1905. Staf. VI.
8

B-reib. «ote 1904 9h. 174 (Mug. 3.).
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S^ene. Sine sJ*affion$foIge rourbe von ÜB. Stte^ger aud) im

&tyox ber ftivdje oon Emmingen ab (Sgg 100-J aufgebecft,

unterhalb berfelben eine 9feihe oon £eUtgenbüften in 9ftebmtton3

;

aud) ba§ SanghauS $eigt fümmerlidje Spuren oon s#emalung.

llnbebeutenber ftnb bie im £aufe be£ 3al)re§ 1905 jum Deil burcl)

93. 9JJ e 5 g e r gefunbenen JteSforefie in ber £urmfyalle ber $ird)e

uon SHieböfchingen 1

(roeiblid)e .£>eilige) unb in ber $ird)e zu

Millingen. Die 1904 im ftirchendjor oon 9tufjbaum auf=

gebecften bem Anfang be3 1(>. 3ahrf)unbert§ .wgefc^riebenen

Jresfen jeigen an ber nörblidjen Sßanb ba§ 5lbenbmaf)f, red)t§

unb linfö ^eilige ; an ber Sübroanb zwei Svenen au£ ber £eiben§=

gefd)id)te; am ©eroölbc (£f)riftu§ mit ben (Soan geliften.

Qbans oerfdjiebenen *ßerioben gehören bie Sanbbilber an, bie

im sJJlai 1905 in ber ßtrcfje *u Wollmatingen zutage getreten

finb. Der gröjjere Seil, ein ©eorg zu ^ferb mit bem Dramen,

eine Katharina mit teilroeifc erhaltenem Datum . .09 (1(>09?),

unter it)r oor einem ßruziftr. ber al$ . . stadelhoffer derzeit

Kirchpfleger bezeichnete Donator mit 5tinbern, neben ber Langel ein

ht. (Efyriftopl)/ ftammt offenbar au§ bem fpäten 16. ober 17. Qar)r*

fmnbert. Da§ ^üngfte ®erid)t gegenüber bem ßhnftoph^bilb

aber bürfte @nbe be3 15. ^cir;rt)unbert^ entftanben fein, im

17. 3af)rhunbert eine Ubermalung unb im 18. Qahrhunbert

burd) ©inbrud) eine§ SenfterS eine weitere 23efd)äbigung erhalten

f)aben
2

.

2Beitau£ bie midjtigfte (Sntbecfung fommt mieber au§ bem

einfädln Äirctjlein in (#olbbad) am ©obenfee. Jpier finb in Jort*

fe^ung früherer fnftematifd)er üötojBlegungSarbeiten im Saufe be3

©ommerS 1904 Serie oon aUerfjödrfter ^ebeutung zutage getreten,

bie ftd) nid)t bloß ben fd)on bi§h?v bekannten (Ehorbilbern an*

reihen, fo baß mir jet3t einen roenn aud) in Einzelheiten

befdjäbigten, fo boch ooüftänbigen 5Banbbtlberfd)mucf eine§ oor*

romanifdjen (9otte§baufe§ befi^en, fonbern aud) wichtige Einhalts*

punfte für eine nod) beffere Kenntnis ber 9?eid)enauer sJ)]alerfd)ule,

unb al§ ältefte groben oon 9J?onumentatmalerei bieSfeits ber

9llpen, für bie SBürbigung unb (£^arafteriftif ber norbifd)en Jlunft

1 »gl. »ab. «eobadjter 1904 9hr. 1741 (Slucj. 2.).

3
Söfll. Köln. So«§3t0. 1905 9lr. 576 (^uli 14.).

3rreib. S)iöj..$lrd>. VI. 25
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überhaupt an bie «öanb geben. $a§ ©olbbadjer ftird)tein beftel)t

au* einem urfprünglichen Wedjtecfe a (.§ £angl)au§, an baS Öftlid)

unb toeftlid) Heinere Duabrate, bort als (£bor rool)l im 10. 3at)i^

hunbert, hier al§ eine oorhallenäbnlidje ßrrceiterung im 14./15.

^abrljunbert angelegt morben finb. 2)ie im 3at)\t 1900 im

(£l)or zutage getretenen $Banbbilber, (£briftu3 sroifchen ben 3roölfen,

finb oon ftrauS in einer eigenen erft nad) feinem £obe erfdjienenen

Sßublifation
1 bem ($nbe be§ 10. 3«W)unbert§ unb ber deichen*

auer ©d)ule jugeroiejen morben. 21l§ gleid^eitig entftanben t)at

man fiel) aud) bie im 3" Ii unb s
2luguft biefe§ ^abved burd) .jperrn

3(rd)iteften $3 elfter in ftonftanj unb £errn 93. ÜJle^ger aufgeberf=

ten Silber ber ^angbausroänbe oorjufteilen
2
. Die Dftroanb $eigt

bie Teilung be§ 2lusfät}igen, bie ^iuferroeefung be3 3"ngling§ oon
sJlaim unb eine nod) nid)t ibentifijierte ©jene ((£f)viftu§ ft^enb unb

ju 5roei Jüngern fpredjenb); bie Worbtoanb eine Äranfenbeilung

;

ben Sturm auf bem sJfleere unb jroei nod) unaufgebeefte Dar=

ftetlungen; ber obere 3lbftf)lu6 ber 'öilbflädje ift burd) einen aud)

über bie öftlidje l'angfdjiffroanb fid) binjieljenben SRäanberfries

l)ergeftellt. Willem 3(nfd)ein nach mar unter ber erhaltenen $8ilber=

reibe, getrennt burd) einen sJJMa'nber, nod) eine jmeite Üteifje

Darftellungen angebracht, oon ber nur unbeutlidje fpärücrje tiefte

jeugen. 9lm ©borbogen finb red)t§ unb linf§ oon ber &i)ov-

öffnung bargeftellt ber bl.
sJJlartinu§ (burd) s}Raju3feljd)rift gefenn-

jeid)net) mit einer als Donatrir in fleineren Dimenfionen gehaltenen,

als IHLTEPVRG bezeichneten Jvauengeftalt unb ein jugendlicher

heiliger .... CIANVS (Marcianus, Lucianus, Priscianus?),

neben ben ein Donator, VVfNIDHERE, bas Sftobeü eines! ftird)=

leine trägt; man hat es hier falfo offenbar mit ben Bauherrn

ober Sohltätern besi S{ircl)leinS ju tun 3
. 2öaS beren Manien be=

trifft, fo barf man $unäd)ft nidjt oergeffen, bajj e£ burdjaus

häufig oorfommenbe finb. immerhin ift e3 wichtig, bafi bas

1 ®ie SBanbgemälbe ber @t. Siluefterfapetle au ©olbbad) amSBobenfee.

Sion ft. X. £rau§. 2Jlünd)en 1902.

9 «gl. ben 93erid)t r-on ^rof. Äünftle in Köln. SöolfSatg. 1904

9ir. G84 (2lug. 19.) u. frrcmff. 3tg. 1904 9tr. 217 Slbenbbl. (3lug. 6.).

3
3)iefe aroei $)arftetlungen finb jefct reprobujiert bei Sßtngerotb

a. a. D. $af. I u. TI; bort aud) ©. 3 ff. eine eingebenbe ©efdjreibung

unb Söürbigung be§ ftunbeS.
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Verbrüberungsbud) oon :)feid)enau (aus bem i). unb 10. 3«bv=

bunbert) fte miebertjolt in feiner Vtfte führt, namentlid) in ber

i'ifte ber „Insulanenses" \

$ei ben baulidjen Grmeiterungen beS 10. ^abrbunbertS, bie

ben quabratifdjen (£bor oielleid)t an 8 teile einer fleinen aofibalen

ftondw festen unb ben Jyuftboben bes l'angbaufes um jirfa 2 -Bieter

bölier legten, mürbe eine ältere s
jRalfdjidjt, oielleidjt au£ Jiarolinger-

seit nod), burdi ben jetjt aufgebecften Jyat'benfdjmucf überbeut.
s3iur fpärlid)e iHefte bauen finb bloßgelegt morben, barunter Seile

eine? ^ftäanbers unb einer mctrifd)en ^nfdjrift, eine? Titulus

(. . ocinre sui - sed . satanas non . . . unb ar . . vidiae faeibus

rone . . . arma). 3>iefer fuvje Jpinwetö bürfte $iv (Genüge bie

eminente Sidjtigfeit bes ftunbe§ bartun.

2)urd) eine ^>riuatmitteilung erfahre id), baß aud) bas fleine

ftird)lcin ju Hattingen, nad) ben „ftunftbenfmalern" (I, 35)

nod) ber gotifdjen Sßertobe (15. 3<d)rbunbert) angefjörig, einen

nod) unaufgeberften SBanbbtlbevfdjmucf birgt, beffen 33orl)anbem

fein burd) Stbtlopfuerfudje feftgeftellt mürbe. (£? ift *u roünfdjen,

bajj bie
s#lof?legung in rationeller, bebutfamer ^Beife erfolgt.

Viel geringer als auf bem ©ebiete ber üföanbmalerei ift ber

Ertrag an Junben auf anbern ©ebieten ber ftunft. 3)er 3ufatl

fpielt bier nod) eine größere Stolle als bei Söanbbilbern unb oiel

näfjev liegt tjier bie ©efafyr, ba§ ein gefunbener ©egenftanb ent=

meber ad)tlo§ ^ur Seite gemorfen ober otjne 2lutorifation ber gu=

ftänbigen Vefyörbe nad) auSroärtS oerfdjleubert roirb. Um fo

erfreulicher ift eS, menn geiftlidje unb meltlidje Vet)örben red)t=

jeittg für eine mürbige Erhaltung ber p £age geförderten ©egen*

ftänbe Jorgen, mie eS in Sdjmargad) mit bem £auf|tein ge=

fdjaf). ^erfelbe mürbe im £erbft 1902 in geringer Entfernung

norböftlid) oom (£f)or ber ftirdje, im alten ftloftergarten , oon

einem Vauer bei ftelbarbeiten ausgegraben. 3>urd) Vermittlung

beS $farrer§ ©Oering ermarb bie 2)ireftion ber Vereinigten

Sammlungen in SlarlSrufye ben ber beften romanifdjen 3eit an*

gehörigen, in mefyr benn einer $inftd)t intereffanten Stein unb

ftellte ifjn im £>ofe be§ SammlungSgebäubeS auf
2

. 9tod) un=

1 Monum. Germ., Libri Confratera. S. Galli. Augiensis etc., edid.

Piper (Berlin 1884» p. 154. 156. 158. 159. 163.
2 9Mf)crc§ f. oben @. 357 ff.

25*
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entjdjiebeu ift bie Jfrafl« bex Aufbewahrung eiltet ebenfalls ro^

manifdjen, aber oiel flcineren Denfmals, eines flehten romanifdjen

Stortrag^ujiftres, baS erft biefeS 3af>r in ber &ird)e 511 2Bi)f)len

in feiner wahren SBebeutung erfannt unb vorläufig im Orbinariats=

gebäube in greiburg untergebrad)t worben ift.

(£in fird)lid)es ^noentarftücf aus bebeutenb fpäterer v̂ eit,

ebebem offenbar nod) bem .Ulofter grauen alb gehörig, mürbe

*,u Anfang 3u"i ^fällig auf bem .Utrd)turm in 30iarrjell

unter altem ©erümpel gefunben. (£s ift ein ^Heltquienfdjrein für

Webeine bes 1)1. ^afiliuS, nari) bem Bericht
1

ein s
JRcifterftücf ber

iHofofofunft.

II. SSerfudjc ^ur Grbaltung alter Monumente. Sir

müffen bier bauptfäd)lid) auf bie obrigfeitlidjen
s£emüf)ungen hin-

weifen, bie in ben legten *wei fahren an uerfduebenen fünften

bes £anbes gemadjt würben, entweber burd) elementare (Sinflüffe

ober menfd)lid)e (Eingriffe bebrot)te 1)enfmäler ju fidjern unb au

retten. ©erabe bei biefen ^öeftrebungen wirb baS oerftänbige v̂ u-

fammenmirfen aller an einem bebrobten ©egenftanb intereffierten

^nftatuen allein nur *um $iele führen; barum ift es ganj befonbers

wid)tig, bajj biet* allein bie fad)lid)e Jfrage jur 3)ishiffion fommt.

Aber l)ier eben gerät ber Äftbetifer unb ber Ard)äologe, ber

Womanttfer unb ber moberne Ard)iteft nur ju t)äufig in ®egen=

iätje, bie feine Ausfidjt auf Ausgleid) mebr haben. 3£ir haben

fett Monaten baS flaffifd)e 33eifpiel ber .-peibelberger ©djlofifrage

oor Augen; unb befanntltd) bat fid) aud) an bie ^eftaurations*

arbeiten, bie an ber $l)ennenbad)er Capelle unb an ber ©engen*

badjer ftiraje oorgenommen worben finb, leife ber Zweifel an=

gefegt, ob fte gan*> im edjten, bistreten ©eifte ber alten Seit

gehalten finb.
s
3ftir fd)eint, bafj Arbeiten, bie abfolut notwenbig

finb, um einem Denfmal eine längere (£riften3 ju fid)ern, burd)=

aus nicr)t wegen Grinfprüdje einer romantifd)en Aftfyettf unterbleiben

bürfen. Dabei muf? ^orausfetytng bleiben, baft nur gad)autoritäten

für Sofung fold) fdjmieriger Probleme beigejogen werben.

(2et)r ju begrüben finb bie Seifungen, welche bie Äirdjem

betwrbe 1004 §ur 3d)onung unb (Spaltung wenigftens oon §wei

s
ilQo. 3tg. 1904, «eil. 142.
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(Gruppen oon Denfmä'lern fjat ergeben (äffen \ Die 9Jiaf;naf)men,

roeldjc barin bem #leru§ eingefd)ärft werben, betreffen einmal

bie Jreilegung unb Gnrfjaltung alter 2Banbmalereien unb

bann aud) bie 53ebanblung alter (Grabbenfmäler in unb um
ftirdjen. $ei ber £>äufigfeit, mit ber bie erfte %ta$e in ben

legten Satiren afut geworben ift, unb angefidjtS ber £atfadje, bafj

ju oft bebauerlidje 'üJiifjgriffe oorgefommen finb, wirb man mit

(Genugtuung gefefyen f)aben, ba§ bie $ird)enbel)örbe jeber 2Bill=

für unb jebem Unoerftanb vorgebeugt unb bie richtigen eintjeit*

lidjen 2öege gemiefen tjat. treten in einem tirdjlidjen (Gebäube

Spuren alter Sanbmalereien jutage, fo ift unnerjüglid) an ba§

($r*bifd)öflid)e Orbinariat ju berieten unb bie greilegung nur

bann suläffig, wenn eS bie (Genehmigung basu erteilt fjat, unb nur

unter Seitung einer oom Crbinariat ermäßigten sJ$erfönlid)fett.

^Bejüglid) alter (Grabfteine werben fefyr eingefjenbe Qnftruftionen

über ©rfjaltung, guter Slufftellung ufm. gegeben. Die 3lufftellung

foll womöglid) „nadj malerifdjen (Grunbfätjen" gefdjefjen, unb

jmar möglidjft 30—50 cm über bem gußboben, allenfalls aud)

in einer Vertiefung ber $ird)enmauer
;
aud) foll ber Drt genügenbeS

Sidjt fjaben. (Stwaige (Sifenflammern finb ju oerjinnen unb mit

Schonung einjulaffen. Sdjäben am Stein müffen unauSgebeffert

bleiben; bei etwaigen (Ergänzungen bürfen nie baS Ornament

3nfd)rift ober Darftellung berührt werben. sIud) für etwaige

Reinigungen werben $orfd)riften gegeben. MeS baS für ben

gall, bafj bie zugehörigen ßirdjen umgebaut ober renooiert werben.

53ei gänzlidjem Neubau finb etwaige (Grabbenfmäler in ben alten

SituationSplan genau einjutragen unb banad) in ber neuen

ftirdje wieber anzubringen.

Die $ürforge beS Staates um (Srbaltung unb ^nftanbfe^ung

erftrecfte fid) in ben fahren 1902/03 auf nidjt weniger benn

62 alte Monumente 2
, ißon f'ircl)ltcr)en Denfmälern fam biefe

1 Die ftreilegung unb ®rt)altung alter 2öanbmalereien betr.

unter 9h\ 8669 »om 6. Oft. 1904, unb Umbauten unb Snftanbfefcunggs

arbeiten an Sirdjen betr. unter 9]r. 10401 vom 6. Dft. im Slnjeigeblatt

ber (Srjbiöjefe ftreiburg 9lr. 17.

2 Sögt, ben „«eriety über bie Eätigteit be§ ©ro&f). ÄonferoatorS

ber öffentlichen Söaubenfmäler in ben 3at)ren 1902 unb 1903". £arl§r.

3tg. 1904 «Kr. 125. 126.
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Unterftüfcung jugute bcr Capelle su ©rünSfelbbaufen (Amt

^auberbifd)of^t)cim) , bcrcn Srocfenlegung herbeigeführt rourbe,

roie aud) bie Rreilegung be$ füblidjen 3Teitcö innen unb äugen

begonnen mürbe. $ie fdjbne (St. ftilianSfapelle $u Sertheim

hat enbüc^ eine lang fdjon notroenbige ,3nftanbfetjung erfahren.

S)ie Unterfircfjc mürbe mit neuen Suren oerfehen unb p einer

Art fleinem Sofalmufeum umgeroanbelt, inbem bie aufgefunbenen

unb oielfad) al£ Söobenplatten benutzten ©rabftetne, aud) anbere

nur irgenbnrie mit .Sierformen uerfehenen Steine be§ 93aue§ barin

aufgeteilt mürben. 3)ie Cberfird)e erhielt ebenfalls neue Suren

unb SBerglafungen, jum Seit mit bunten Söappen ; bie 2>etfe unb

äßänbe mürben einfad) beforatio nad) ben norhanbenen ©puren

burd) £errn ^ejger in Überlingen ausgemalt.

3m Cberlanb t>at bie intereffante ftirdje *u ©t. 3 Igen

(Amt 9Jlütlf)eim) im 3at)re 1902 eine grünblid)e ^nfianbfe^ung

erfahren, uor allem ber Surm im Innern unb flugern; ber

Qnnenraum ber föirdje erhielt eine getäfelte |)ol$bede; ber ©fjor

in biSfreter (Srgän^ung ber alten frühgotifd)en 9Jialereirefte mie

aud) bie Surmt)alle eine beforatioe SBemalung 1
.

SBeniger jur Erhaltung als jur JfcftfMlung beS ehemaligen

«eftanbe« ' nafon im ©pätjahr 1902 £err $ireftorial*Affiftent

Dr. Döingen roth pfammen mit#errn Ardjiteften ©tatSmanm
Strasburg Ausgrabungen innerhalb ber Ruinen be§ ÄlofterS

Allerheiligen im ©dnuarjroalb uor. (SS mürbe hierbei ber

Slapitelfaal aulgegraben unb intereffante fltefultate aud) bezüglich

ber Vorhalle geroonnen. Söingenrotf) fyat fpäter feine hierbei

gemadjten Erfahrungen in einem baugefd)id)tlid)en Vortrag bem

Äarl§ruf)er AltertumSuerein unterbreitet
2

.

Söebeutenb einfadjer, aber burd) feinen gefd)id)tlidjen £inter=

grunb t)oa^bebeutfam ift in ber 9Mhe oon Jreiburg baS fd)lid)te

s
3Mfd)ofSfreu5 bei ^e^enfjaufen, beffen mürbige im Auftrag ber

Stabtoerroaltung aufgeführte Raffung unb ^nftanbfe^ung .jperrn

3tabtard)iorat Dr. Albert 3 ben äußeren Anlag ju einer f)8d)ft

1
*B

fl
l. aud) ftreib. 3tg. 1904 9k. 84 II.

* «gl. ben ausführlichen Bericht in «ab. treffe 1904 Sflr. 90 II.

3 2a3 S8ifcf)of§freuj bei «efcenfjaufen. &retb. Sagbl. 1923, Stej. 31.,

Sonntagsbeilage unb $5)21. 1904 ®. 340 ff.
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intereffanten unb burd) ftlarftellung mand) alter Irrtümer wert*

wollen bjftorifdjen ©tubie geboten bat.

3n ^vreiburg felbft (jaben bie ^ieftaurationsarbeiten am

fünfter, näbert)in bie Säuberung bev Worbweftfeite oon ber

Wooss unb /vledjtenpatina unb bie weifte 5Xu6fu^unc\ bev Quaber«

fteine, .frerrn Jylamm $u einem ftarf impulfioen ^roteft oer-

anlaftt \ bev aud) in bie i?ot'alpreffe überging unb bie juftänbige

Snftana flur (Srflärung nötigte, bajj bie oorgenommene Arbeit

als ein oorläufiger Verfud) wieber einstellt werbe*.

(Sin
s
flei)piel, wa* fivdjlidje unb ftaatlidje "öefjörbe burd) ein-

mütigen ^ufammenbalt aud) ben ftävfften Vorurteilen gegenüber

in il)ren (hlialtmigsbeftrebungen erreidjen fünnen, jeigt uns ba§

3d)icffal ber ttirdje in Otters weier, bie wegen eines Neubaues

abgetragen werben mujj. Xa bie öftlidje Partie oon bobem fünft*

gefd)id)tlid)em SBerte ift, fo beftanb man bebörblidjerfetts auf

(Srpaltung biefer Bauteile, unb bie? mit oollem 'Kedjte; benn

gerabe Mittelbaben ift redjt arm an Monumenten, bie über bie

Stenaiffanee surftet" liegen. Xie Cttersmeierer ftirdje aber enthält

nod) einen Oftturm au* romanifdjer ^eit mit boppelarfabigen

Sdjallfenftern, untergeteilt burd) ©äuldjen mit bal)interftel)enben

Pfeilen, aufjerbem einen bocl)gotifd)en (Sbor oon prädjtigfter

fünftlerifd)er Maumgeftaltung, oon einem reidjen <3terngemölbe

überberft
3

. (Sbebem barg biefer Gfjor fdjone fpätgotifd)e ©las*

gemälbe, weld)e bie ©emeinbe bem ©rofiberjog l'eopolb fdjenfte

(l)eute in (Sdjlof? (Sberftein). (Sinei* feiner Strebepfeiler entbält

in einer ©runbfteinlegungsinfdjrift bas Xatum 1517; eine anbere

^nfdjrijt an ber s
2(uf$enfeite be§ (£f)ores ift als ©rabinfd)rift bem

Maler Wifolaus Krämer aus Strasburg gewibmet, in beffen

'öefit*, Salbung (Sriens?
N
Jlad)laft war. Xie ©emeinbe wollte lange

oon einer (Srl)altung bjw. (Sinoerleibung biefer fttnftgefd)id)tlid)

wertoollen s$auglieber in ben ftirdjenneubau nidjts wiffen, ba fie

bie Sirfung unb bie praftifdje ©vaudjbarfeit bes letzteren babuvd)

1 „SReftaurationöarbciten am frretburger 3ttünfter" von $erm.
Jlamm. ftranff. 3tg. 1904 <Nr. 83, SIbenbM. (ÜJMra 23.).

- ftreib. Sagblatt 1904 («mära 30., VI).
3 «gl. ba§ facf)männifd)c ©utacf)ten im w

s
ilcf)cr^ unb »überböte" 1899

Nr. 69 (SWära 25.).
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beeinträchtigt mahnte 1

, mußte aber bod) oor bem feften Stilen

ber ftaatlidjen unb firdjlid)en "öebörbe ihren Siberftanb aufgeben.

2urm unb Gbor werben jetjt ber Seftpartie ber neuen ftircfje

als eine 5(rt Vorhalte eingegliebert werben.

Tie Me|taurationö= unb s^erfd)önerungsiarbeiten, bie im

8ommer H)04 an ber im obeften ©cheuernftil bes beginnenben

Ii). 3^() l,l)unbert0 erbauten ftirdje in 3td)ern vorgenommen

würben, oevbienen s-öead)tung hier nur, weit babei auf ber Unten

8eite ber gotifdjen 2urmbaÜe, wohl an einem nod) ber söau-

periobe oon 1007 angefangen s^auglieb, nadjftehenbe
s#au^

injd)rift aufgebecft würbe:

9lQf)er erbauten bie bitten,

@f) fie in ber 3aI 145i2 satten;

•JJamad) im 1536 ^afjr

3ur ^ßfarrttrdjen georbnet mar.

3n anno 1604 mürbe mit ©far

2)e§ £urme§ Jpelm gemacht gar,

Unb in anno 1607 mit ©teur unb ftrön

$ie &uppet abbrod)en unb roieber fd)ön

©ott unb 9Jlaria &u Cob unb sJJrei3

Sn *8au geriet mit allem f^tcife *.

III. Literatur. 2>ie .ftauptpublifation auf bem ©ebiete ber

babifdjen fachlichen £enfmatepflege ift ber letzte (VI.) 33anb ber

„$abtfd)en ftunftbenhnäler''
3
, ber enblid) post tot tantosque

labores im legten Qahr baS Sicht ber Öffentlichkeit erblicfte. <£r

ift bem i'anbfrete <yr ei bürg gewibmet unb erftrecft fiel) fomit

auf bie hinter SJreifad), (Smmenbingen, Ottenheim, greiburg,

Meuftabt, ©taufen unb Salbfach. Singenroth, bem nad) bem

£ob oon ftraus bie Aufgabe ber fterttgfteüung jufiel, hatte mit

bem auf Sd)ritt unb 2ritt ber (Srgän^ung unb 9itd)tigftellung

1
SSgl. bie Slu§einanberfe&ungen im „Uldjer* unb »überböte" 1900

mx. 25 (1. frebr.), 9k. 28 (frebr. 6.), 9tr. 43 (23. gfebr.).

2 «gl. „Steuer* unb «überböte" 1904 9tr. 204 («Sept. 8.). <Die 3n*

fctjvtft, bie offenbar ofyne 3u^e^un0 eines fadjfunbigen ÜDtanneS neu ge=

fafit rourbe, roeift eine grojje 3lnjat)I fteljler auf, vielleicht aud) mfyalU

Iiäjer Statur. (B märe ju münfajen, bafj ber urfprünglidje %*x.t genau

nrieberfjergefteflt roürbe.

3 $ie Sunftbenfmater ber «MmtSbejirte Söreifad), ©mmenbingen, ©ttem

tjeim, ftreiburg, Sßeuftabt, ©taufen unb Söalbfird). 3« SSerbinbung mit

Söagner bearbeitet oon fr 3c. flrauS, au§ beffen 9*adjla& bcra«§Ö«9«ben

oon SÖingenrotl). Bübingen unb Öeipjig 1904.
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benötigenben Material feine leid)te Arbeit. (*s mufj bas aüen

etwaigen Unoollr'ommenbeiten gegenüber im ^tiige behalten werben;

aus ben eigentümlidjen ©efd)icfen biefes
s#anbeS, fowie aus ber

9}otwenbigfeit, ihn balbmöglichft herauszugeben , crftärt es fiel)

aud), bafj bev ^aebtrag; unb ftorreftur^lnbang oerbältnismätfig

grojj geworben. Ohne auf ben Inhalt biev einzugeben, beffen

^Besprechung an anbever Stelle nid)t oorgegriffen werben füll,

möchten nur nur einige allgemeine ©efidjtspunfte l)ier geltenb

madjen.

Die jeweilige Verzeichnung bev Olomenflatur bev einzelnen

Cvte galten wir für eine burd)au§ überflüffige Neuerung bei-

legten
s
33ä'nbe, um fo mehr, ba fie bod) ol)ne weiteres aus Strieger

übernommen ift, obne biefen an Vollftänbigfeit erreichen 51t fönnen.

Statt beffen bünft uns oiel widriger, baft für alte ©otteshäufer

bev ursprüngliche Titulus übevall auSfinbig gemadjt wirb, nament*

ltd) aud) für alle abbanben gekommenen ober ihrer ursprünglichen

53eftimmung entfrembeten ftird)en unb .Capellen. Die Kenntnis

bes $ird)enpatrons ift oon ^öcbfter Sidjtigfeit nid)t allein für

lofalftrd)engefchid)tlid)e, fonbern oor allem aud) für l)agiograpbifd)e

unb ifonographifche Stubien. 3n richtiger Sßürbigung biefev

Q3ebeutung baben bie £>evausgebev bev „33abifd)en ftunftbent^

mälev" ftetig nad) größerer Vollftänbtgfeit unb ©enauigfeit geftrebt.

Köllig erreicht ift baS 3b?a l allevbings nod) nid)t ; bie Schmierig-

fett liegt in bem häufig wabvaunehmenben 4Bed)fel ber Tituli,

oon benen oft nur nod) eine letzte (Erinnerung im Titulus eine*

Elitäres nad)flingt. Qd) greife hier beifpietsbalbcr nur Sölben

heraus. $>ier ift Patronin beS ftlofters unb ber ftird)e bie

1)1. tfibeS; Patron ber Sßropftet (nid)t bloß beS Crtes) bev

hl. Partus; auftevbem erjftievte nod) eine im ^noentarifatione

werfe übrigens nirgenbs oerjeidjnete, 1592 gemeine S t.
sJfticl)aels^

Capelle auf bem „bürgte", wof)I bie urfprünglid)e ftlofrerfird)e,

unb linfs 00m (£hor befanb fiel) gefonbert ein Heines ber bX Sibes

gemeibteS ftapelld)en, bas 1752 abgebrori)en würbe 1

. 5Iucl) für

.ßeimbad) fd)einen mir bie ^atronatsoerbältniffe nod) nid)t

geflärt $u fein. Das dltefte ©ottesbaus hatte als Siebelung oon

St. ©allen ben hl- ©allus §um ^atron; fpäter hören mir bann

' « au in elfter? f>anbfd)riftl. Wnnalen uon St. $eter. £arl§r.

3lrd)iü, $anbfct|r. 407 @. 5. 13H.
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von llnferer Vieben Jvrau ju .j&eimbad)
1 unb im HO jährigen ßrieg

mirb eine außerhalb bes Dorfes ftebenbe efjebem oiel befud)te

Sallfabrtsrapelle m @t. ©allus als ruinös beseitet.

3eber ?yorfd)er wirb gerabe in bem neueften 33anbe bas

reidje, gut ausgewählte unb ,511m weitaus größten Steil trefflid)

ausgeführte ^Uuftrationsinaterial banfbar begrüßen. 3)aß nid)t

burdjaus aüeö ift, wie man e§ münfd)te unb braudjte, ift für

jeben felbftuerftänbltd), ber bie fompliftierte .frerftellungsart eines

fold)en Kerfes» rennt, ^(bc^efeben von ®egenftänben , rote bev

Saufftein uon ©t. IKridj, ben ein gefdjicfter unb uor allem

ardjäoiogifd) gefd)ulter $eid)ner uielleid)t beffer hätte lieber»

geben tonnen, fa>n wegen ber runben, für pbotograpbifdjc

Aufnahmen ftets fdnuicrige Jyorm unb oor allem aud) wegen

bes ftarf oerwitterten ßuftanbes, fann bie Photographie allein

als ©runblage einer Meprobut'tion in 93etrad)t rammen in

Herfen, bie roiffenfcfjaftlidjer Sorfdjung, nid)t bibliophiler ©our*

manbife bienen folten. Sie man im (Srnft für bie "ylluftrationen

be§ ,,^enfmä(enuerr'es'' baS .jpoläfct)mttperfaf)ren bat oerlangen

tonnen, ift uns unoerftänblid)
;
jebermann weiß, baß nur bas

rein med)anifd)e Verfahren ber Photographie unb ber barauf

berubenben tnpographifchen Siebergabe bie benfbar größte ^u^

oerläffigfeit garantiert.

3m r)öd)ften ©rabe oerbienftlid) ift eine zweite Heinere

Arbeit r»on SBingenrott) über „2)ie in ben legten äwan-yig 3at)ren

aufgebeefren SBanbgemälbc im ©raßtjerjogtum 33aben", über bie

mir weiter unten nod) ju berieten haben. Jür bie ^)enfmals=

funbe ift biefe Arbeit außerorbentlid) bead)tensmerr, roeil fie bie

erfte nafjeju oollftänbige Orientierung über ben ganzen gunb=

beftanb an ©emälben feit 20 fahren gibt unb baneben nod)

midjtige 3luffct)lüffe über bie 2lrt ber (Spaltung, über bie ent=

fpredjenben 9ttaßnat)men bafür unb anberes oermittelt.

CSHne Publikation anberer 3trt ftnb bie im (aufenben Qafjre

ins $afein getretenen „5 reib urg er Sftünfte rblätt er" 2
. ©ie

erftreben „^ent'malstunbe" im r)öd)ften ©inne bes 2Bortes\ 3luf*

1 JBßl. ffrieger, Sopograpt). SBörterbud) I
2
, 918.

a herausgegeben 00m ^reiburger SWünfterbauoerein unter ßeitung

be§ 3(rd)iurat3 Dr. % 9Ubevt. Vertag von Sperber.
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fyetlung bet nod) rätfetoollen ($ntioicflung$gefd)id)te be§ Jjevr=

üd)ftcn 1)enfmal§ unferer Xiöjefe. sMe§ literarijcfje unb ard)ü

oalifdje Material, ba3 un3 aufflä'rt über Vergangenheit, über

Vebeutung, über funftgefd)id)tlid)e unb ibeeüe Beziehungen bes

93aue3, füll barin mitgeteilt unb oerarbeitet roerben. "Sie §ioei

erften ^afjreSbefte beredjtigen $u ben beften Hoffnungen. $ie

3(u3ftattung ift bie bent'bar oornef)mfte. ^uffäfce, roie bie oon

$ e m o f über ba§ neuentbecfte (£ranad)büb in ber Safriftei ober

oon ©ajufter über ben atten Lettner mad)en in fad)funbigfter

SBeife mit mistigen Monumenten be3 9Jlünfier3 berannt. (Sin

ÜJhifter geiftoolt feinfinniger Vetradjtung ift $eooler§ Söürbi^

gung be§ £urme§. daneben gibt $reb3 eine roertootte ent-

iotcfIung3gejd)id)tlid)e <3tubie über bie Sdmtmiantelmabonna.

Unb bafc aud) ba§ ardjiualifdje Material nidjt fetjle, bafür f)at

5 lamm geforgt.

Von ben mehr ber funftgefd)id)tlid)en Vetradjtung unfern-

babifdjen .taftbenfmäler bienenben s#ubItfationen, roie bie oon

Vaumgarten über ben ^odjaltar im Jreiburger SHünfter, oon

©ramm über einen 2Banbbilbersi)Ku$ im ßonftanser fünfter

unb anberes foll f)ier nid)t meiter bie 9iebe fein , ba fie mobl

an anberer 8telte bie gebübrenbe $erücfftd)tigung erfahren.
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€in 5tu5ien5cugnis öes ptariftcnaY^nafiums

3u Kaftatt.

«on <£. Strien.

3n SRaftatt, ber Stefibena ber 5Jtarfgrafen oon 93aben*$aben,

f)atte bie geiftoolle SJtorrgräfin ©ibnlla 2lugufta (f 1733) als

Üßormünberin if)re3 Sof)ne§ Subroig (9eorg unb 9iegentin ber

SJtorfaraffdjaf t , eine t)öt>ere ©tubienanftalt gegrünbet unb bie

Seitung ben patres piarum scholarum, welche fie au§ 33öfpnen

fommen lief}, übergeben — im Qafyvt 1715. $ie bem St^eum,

heutigem ©nmnaftum, gegenüberliegenbe ©djloßfirdje mürbe erft

1723 uollenbet unb ber neuen (Stiftung als $ird)e eingeräumt.

$cr erfte 9ieftor mar P. SRartinuS a ©aneto üörunone;

ein ^weiter sJ$ater nahm bie otelle eines sßrinsener
(
}ief)er§ ein.

£a§ ©nmnaftum beftanb au$ fed)§ klaffen, baran fdjlofj fiel)

ba§ ©tubium ber S|5f)ilofopt)ie burd) ,yoet 3^*e. 3n ben

$mei oberften .Ulaffen mürbe aud) .Ipebräifd) gelehrt. 3m fiobe

ber *ßiariftenfd)ule ftimmen alle beugen überein. $8erüf)mt mar

bie fcr>öne <Sd)rift („*ßiariftenl)anb") ber frommen ©dnilen. 9lud)

ba§ unS oorliegenbe fjanbfd)riftltd)e Zeugnis oerbient ba§ £ob

ber „
s}$iariftenf)anb". Stockem bie sJRarfgraffd)aft

s33abem s3aben

an SBaben^urlatf) gefallen mar (1771), begannen aud) für baS

^iariftengnmnafuim *u iftaftatt trübe Sage. 3m Qa^re 1808

mürbe ba§ oortrefflidje Kollegium aufgehoben. 3>er befannte

SiljeumSbireftor fiorene mibmete bem legten ^roüinjiat, bem

1815 uerftorbenen P. Vitalis 93altf)a§ au§ gord)f)eim bei

Karlsruhe, einen rüfjrenben sJtod)ruf. 2>a3 angebeutete 3eugniS

hat folgenben SBortlaut:

Lecturis salutem a Domino!
Petiit a nohis stiulioriun suoruin ac vitae actae testes

litteras cruditus ac ornatus D. Iuannes Lafluer, cuius peti-
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tioni satisfacere volentes testamur eundem praelectiones

Philosopbiae summa cum laude in auditorio nostro ex-

cepisse, publicaque suseepta disputatione primum ex Logica

<t Metaphysica, tum ex universis diligentem dedisse operam

talernque sese in nioribus praestitisse perpetuo, qua pietate

in Deum sanetosque, qua reverentia in omnes, ut ouinino

eoram loco liabcri iure optitno possit ac valeat; qui ubivis

ad ss. Tbeologiae aut iurisprudentiae Studium admitti queat.

Quorum in tidem sigillo publico easdem litteras muniri

feeimus.

Rastadii in scholis piis, die 2i). Augusti anni 1758.

Constantius a S. Fortunata,

philosophiae Professor Ordinarius mp.

9ln biefem äeugniffe fällt metyrereS auf. (Einmal, bafc e§

ftd) at§ eigentliches Reifezeugnis auSroeift unb ben Qnljaücr

jum tf)eoIoftifd)en ober rechtSroiffenfdjaftlidjen tfachftubtum be-

fähigt unb btcS im Qabre 1758, mährenb in ben päbagogifchen

^Berten jur ©efchidjte ber ^äbagogif behauptet wirb, s$reufjen

habe 1788 pm erftenmal ein 5lbiturientener amen eingeführt.

ßroeitenS, baft bie Reifeprüfung mit einer öffentlichen Disputation

nerbunben mar, in welcher unter anbem in fiogif unb 9tteta*

pfynftf geprüft mürbe. Drittens, bafc ber unter5eidjnenbe SeJjrer

nad) afabemtfdjer Übung ftd) professor Ordinarius nennt. 5tn

bie afabemifdje Promotion erinnert bie Rotengebung : summa
cum laude. 3n biefer $inftd)t trugen bie sßiciriftenli)seen ben

Gborafter ber in manchen Sänbern beftehenben 3ltf)enäen.
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Siterarifdje Sinnigen.

Pic ^unftbenßmÄffr bcs ^rofiOerjogtums £$abeit. ^b. VI.:

Kreis Jreiburg. 1. 3lbteüuna,: £ie Jtunftbenf melier bes

Vanbf reife«! Jyreibura,. C*n 3>erbinbuna, mit (£. Wagner
bearbeitet von $ran$ 3b' au er SIrauS f, au3 beffen s

J]acrjlafj

bevau3aea,eben uon 3Ji a r 3B i n a, e n r o t b. 9ftit 23 1 Sertbilbern,

39 fiidjtbrutftafeln unb 1 Starte. VI u. 556 S. iübinaen

unb geizig 1004, Wöhr.

$)er ©orliegenbe Banb, fdmn cor geraumer 3eit angetünbigt, bat

erft nach oerfdjtebenen tiefgreifenben $tnberniffen auggegeben werben

tonnen. 3un&$ft f«"b bie frertigfteflung eine Unterbrechung buret) ben

SBeggang be§ §errn Dr. SBaer, ber bie Bereifung be§ ÄreifeS »or*

genommen t)atte unb beffen SDlaterial oielfad) febr ber ©rgänjung unb

burebmeg ber Sftacbprüfung bjm. föorreftur benötigte; »erbängnifoofler

nod) mar ber Job bef eigentlichen Bearbeiters unb SetterS be§ ganzen

Unternehmens, beS §errn §ofrat ftrauS. 2)a3 in feiner Partie fdmn

oötlig bruefreife SJianuf fript mürbe baraufbin £>errn Dr. SB i n g e n r o t b /

2)ireftoriaI=3lffiftent an ben bereinigten Sammlungen, jur Sßeröffent*

liebung anoertraut. $)ie junge, arbeitäfrifct)e ftraft mar fetjon uon Ärau§

meitgebenb für baS Snoentarifationimerf, befonberS nacb bem Slbgang

oon §errn ©aer, herangezogen morben, fo bafc er mit bem Arbeitsplan

unb aud) mit bem SHaterial genügenb oertraut mar. immerhin mar
bie Arbeit, oor bie er gefteüt mar, eine nicht leichte. Wußten bod) ba

unb bort Süden aufgefüllt unb alle mistigeren $enfmäler neuerbingf

nachgeprüft merben.

(£ine burdjgebenbe Überarbeitung unb neuerliche Bereifung be§

ganzen BejirlS festen nicht geboten unb hätte jubem baS Grfch einen be§

Banbef auf 3afn:e hinauf uerjogert. Schließlich mirb eine berartige

ftatiftifche Arbeit ftetf unooOftänbig bleiben unb auch fortroabrenben

Beränberungen untermorfen fein. 9luch ber oorliegenbe 93anb legt

groben bafür ab, mie bei aller Sorgfalt unb bei aller Ilmficht 3Singen=

rotbj boch noch Heinere Süden beftehen blieben, mie Beranberungen, bie
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jwifchen ber erftmaligen 2lufnabme eines SJlonumenteS unb bei manch-

mal viele 3at)te fpäter erft erfolgenben drucflegung beS betreffenben ^ßaffuS

oorgefatlen finb, nicht mehr regiftriert roorben ftnb (»gl. 3. 99. bie Äunft*

gegenftänbe be§ SßfarrerS dietrid) [@. 93], bie ftd) großenteils feit beffen $ob

bei bem trüber, bein Sftotar dietrid) in ftreiburg, befinben) ober wie un«

bebeutenbere Serfeljen feine Korreftur erfahren ^aben. 3n &en aiemtid)

umfangreichen «Nachträgen bat ber Herausgeber übrigens felbft nod)

manche (fcrforberniffe befriebigen fönnen; fchon bie SluSbefmung biefeS

SlbfdmttteS beroeift mehr, als man auf ben erften ©lief ahnt, baS SHühe^

uoUe ber 3>rucfoorbereitung einer folgen Arbeit, an ber oerfchiebene,

nicht mehr oernebmbare Kräfte, roährenb oteler $ahre befdjäftigt maren.

@8 fei un§ geftattet, jener sJiachtraglifte nod) einige fachliche 93e*

merfungen, $u benen unS ein flüchtiges durchblättern beS SöanbeS 95er-

antaffung gegeben fyat, beizufügen. Seim Äapujinerflofter in Söreifarf)

hätte jioeifelSohne baS $Utarbilb ©uibo SHeniS ©rroäljnung oerbient,

ba§ @d)önberr unter bem £itel „Gin oergeffeneS Kunftmerf im

Kapujinerflofter dreifach" in 9Jlitteilungen bes SnftitutS für öfter-

reichifche ©efd)id)tSforfchung 1896 ©. 111 ff. behanbett hat (©. 142).

dem fehr intereffanten, fchon fpäte formen aufmeifenben romanifchen

Sfcnmpanonrelief oon (Snbingen (Camm ©otteS jmifchen aroct ©irenen

mit ^ifehfehmänjen in £>änben, ähnlich roie im fjreiburger 3Rünfter,

überragt von einem flebermauSartigen Kopf) hätte ich fchon einige SBorte

mehr nach ber ftiliftifchen unb ifonographifdjen «Seite gegönnt ; ber §etf*

tinger §of beS KlofterS ©t. Ulrich (©. 152) ift fobann nicht 1384 erft*

matS ermähnt, fonberu fchon 1147 (Annal. Prioratus S. Ulrici I. .£>anbs

fchrift im Karlsruher ©enerallanbeSard)iü, Kopialbud) 725 cci). $n §eim^

bad) fteht über bem portal beS alten ©chloffeS (©. 155) neben bem

$atum 1670 noch ber üflame beS SöefifcerS ©oU, mährenb baS datum
an ber §offeite 1597, nicht 1577 lautet, »ei bieget hätte ich etmaS

mehr ^ifluftrationen geroünfcht, menn feine 91bbilbungen oon bort ge*

funbenen prähiftorifdjen unb romanifchen ©egenftänben, fo bod) eine

fotehe ber 9WichaelSfirche unb einen ©ituationSplan ber oorchriftlichen

Weberlaffungen. ©. 284 märe als Patron beS 99etjenhaufener Kird)leinS

ber hl* 3h°ma3 Su oermerten geroefen. @. 285 ift auf bem SBreitnauer

Safelbtlb „2)ie ärmellofe 2Ube (?)" beS donatorS oietmehr ein ©horroef.

©. 381 lautet bie rätfelt)afte 3nfd)rift über ber Söefttüre ber ©t. OSmalb*

fapefle in §Öllenlbal richtig:

1719.

P (nicht T). H. AT. F.

K. P. CH. H.

K. P. 1H (nicht L). T.

unb bie ^nfchrtftSieichen, bie ber SRabe beS hl- OSmalb auf ben ^Utar

trägt, finb genau folgenbermafjen : O _W.

SBeitauS baS michtigfte SHonument in biefem SÖanbe ift baS JöreU

facher SWünfier, beffen 93augefchid)te unb funftgefchid)tliche SBürbigung
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fehr etngehenb gehalten ftnb. %m allgemeinen aber finb ©lanjnummern

fet)r feiten vertreten ; nicht fpurloS fmb ©tele §af)rf)unberte htnburct) wilbe

Jtrtegäfjorben burch biefe gefegneten ©aue gebogen; bie ©täbte dreifach

unb ftreiburg erhoben ftch nicht ot)ne fchwere folgen für baS umliegenbe

©ebtet. $>ie zahlreichen, $am Seit fehr auSgebermte Ruinen oon vielfach

noch romanifcher *JJeriobe angehörigen SBurgen finb mehr als berebte

ßeugen ber ©erhängniSooUen Stürme, bie gerabe hier bie ftrüdjte ber

Kultur hinweggefegt haben, immerhin tft bod) manches Vruchftücf ber

Verheerung entgangen; felbft Vreifadj hat herrliche ©olbfchmiebewerfe

aufzuwetfen, ganz befonberS aber ®t. Ürubpert in feinem einzigartigen

Vortragetreu), £>eroorragenb reich ift ber 99e$irf an fpätmittelalterlichen

Üafelbtlbern unb ©cfmttjaltüren ; ich nenne nur dreifach, SWeberrothweil,

SBeiSweil, Appenheim (ganz h*n>orragenb), SBafenm eiler, ©mmenbingen

(fehlest reprobujiert), Breitnau, OSmalbtapefle im £öUenthal, Stegen,

Waltershofen, Tiengen. $a meift bie gleichen ©ujetS bargefteHt unb,

läge eine gegenfeitige Vergleidjung fehr nahe. 3" i*bem fraHe aber

muß auch faer betont werben, bafi, biefe ©tücfe für bie ©efchichte ber

oberrheinifchen Shtnft fehr wertooll ftnb, bafi aber folange über baS

einzelne Söert ein abfcfjliefienbeS SBort nicht gefagt werben fann, als

man fich amOberrhein nicht entfehtiefsen (ann, a 1 1 e § nur
i r genb wie aufzubringenbe unb transportfähige Sttaterial

an einem günftig gelegenen Ort $u einer tun ftgefchicr)t =

liehen SluSftellung jujammenjubringen. ftür bie ©efchichte

ber ©toefen fommt ©nbingen fehr ftarf in Betracht, mit einem batierten

(£j;emplar oon 1256, einem wohl noch oor 1256 faHenben unbatierten unb

einem oor 1350 anzufefcenben, baS bereits eine beutfehe 3nfcf)rift aufweift;

auch für bie ©efchichte ber Jauffteine hat unfer Vezirf in bem ®t. Ulricher

ein 2öerf aöererften langes vorzuführen, über baS trofc ber eingehenben

Ausführungen oon ftrauS baS letjte 9Bort unfereS ©racfjtenS noch nicht

gefprochen ift. Unter ben ©teinffulpturen fmb ifonographifch r)öd)ft

beachtenswert bie S)arfte0ung auf einem ©argbecfel oon ©rafenhaufen

(jefct in Karlsruhe), ein fehr merfwürbigeS SR&tfelbilb, unb bie Stein»

relieftafeln auf bem ftriebhof oon ©rünwatb bei 8en$firch (14. 3at)r*

hunbert), auf benen baS Seben unb Seiben beS $errn eine ben fpäteren

w9iofenfranjgeheimniffen" bjw. ©tationSbilbern entfprechenbe S)arfteUung

gefunben hat.

3n prinzipieller £inftcht brauchen wir nach unfern obigen 5)ar*

legungen hier nichts weiter ju bemerfen. SBelche Vebeutung baS ^noem
tarifationSwerf nach ber wiffenfdjaftlichen Seite unb nicht $um wenig«

ften auch für ben ©eiftlichen hat, bebarf wohl feiner weiteren Betonung

;

unfere $inwetfe hier fotlten blofi zeigen, bafi ber fechfte Vanb ficr) feinen

Vorgängern würbig anfchliefit unb bafi fein Inhalt gefchichtlich wie fünft*

gerichtlich gleich wertoolle ©egenftänbe vorführt. Sauer.
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1. J)ie in ben festen 20 ^afjren aufgebecRiett S^anbgemäfbe

tm $roft(Krjoa,tmn ^Jabftt. $on Sftar 2Btna,enrotf). Sflit

10 tafeln. 8°. 51©. £eibelbera, 1905, hinter, [Sonberabbrucf

au$ ber deitfe^rift für ©efd). be§ Cberrftein«. 9i. 3. XX.
£eft 2 u. 3 (1905).]

2. $päfmitteratternde £0anbgfmäfbe im ^onfian^ex fünfter.

©in ^Beitrag jur (Snttmcr1una,§a,efd)td)te ber Malerei am Ober*

rtjein uon ^ofepl) ©ramm. 9flit 20 tafeln unb 4 £er>

abbilbungen. 8°. VI u. 180 ©. ©trapurg, 3. <£. £eit>,

1905. *ßm8: *Ä 7.—

1. SingcnTotljS überfuhtltche ©tubie, bie gum Seil eine Stach*

lefe gu ben fdwn erfct>ienenen SBänben ber babifchen ftunftbenfmäler

barfteQt, muß al§ außerorbentltd) gtüctlich betrachtet werben, weil fte

nicht bloß in rein wiffenfehaftlicher SBeife orten tierenb wirft, fonbern

gugleidj auch burch praftifdje 28infe anregenb unb betehrenb. ©r be*

[priest bie in ben legten gwangig Sagten im ^Bereich be§ ©roßhergog«

tum§ ©aben bloßgelegten äBanbmalereien, ffachliche wie profane, nad>

ihrem ftofflichen ©ehalt unb nact) ihrer fünftlerifdjen SBebeutung;

bann berietet er aber auch noch über ben ^uftanb, in bem bie einzelnen

SBerfe ftd) befinben, unb auf ©runb ber Sitten im ©roßhergoglichen

SWinifterium über bie ^Maßnahmen gur Slufbecfung, Haltung unb 2luf*

nähme ber Silber. 3um £ell berft ftd) 3B.3 Arbeit mit unferem obigen

SBerfuch, nur baß er über bie reine SRegiftrierung noch ^inau§get)t gur

vorläufigen wiffenfchaftltchen ^Bearbeitung unb ©inftetlung ber Monu-
mente in ben gefchid)tltchen 3ufamment)ang. 3n jebem fjafle ftnb foldje

§inmeife fdjon oom rein petbagogifetjen ©tanbpunft au§ gu begrüßen,

weit ba§ ^ntereffe an biefen alten frunben, ba§ *Berjtänbni§ für fte unb
bie Anregung gu möglicher Schonung fowohl bei einer aflenfatlfigen

Olufbecfung wie auch nad) berfelben in weitefte Greife getragen werben
fann. SBer SBingenrothä ©tubte burchblättert, wirb überrafdjt fein über

bie frütle »on SBanbmalereien, welche innerhalb einer furgen ftrift auf

einem fo befa^ränften ©ebiet, wie unfer ©roßhergogtum ift, wieber gu

Sage getreten fmb. Unb wie oiel mag noch unter ber £ündt)e fdjlum*

mern! 3)amit ift gang oon felbft eine ftorrettur an einer SBorfteflung

gegeben, in ber gum Seil heute noch weite Äreife befangen fmb, als ob

ba§ innere ber gotifcfjen Äirdjen ben naeften Scaturftein gegeigt hätte

unb bie 3Halerei ftd) gang auf bie 8ict)töffnungen fy&tte gurücfgiet)en

muffen, derartige Slnfdmuungen, bie oielfad) praftifet) noch bei gotifchen

«Neubauten gum 2lu3brurf fommen, brechen fiel) gang oon felbft an ber

^üfle ber SBanbgemälbe, bie ba§ fpäte 27cittetalter noch trofc aller SBer*

heerungen burch ßataftropben unb Kriege unb bie gewaltfamen ©in*

griffe oon ©efchmatfSänberungen hmtertaffen h«t- ©ewiß ift nicht afle§

oon ber erftflaffigen SBebeutung ber Reichenau - ©olbbacher ©Uber,
gteib. Siftj.«rd}. «5. VI. 26
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mit benen oorläufig bie3feit§ ber Sllpen bie ^Betrachtung ber SRonumental*

maierei ju beginnen ^aben wirb, aber itonographifch unb tulturgefchicht*

lieh bebeutfam ift auch ba§ geringfte Fragment. SWan fet)e ftch 33. nur

bie Silber auS bem Äonrabit)au§ in Konftan) (Sturm auf bie 9Jctnne*

bürg, aWonatSarbeiten k.), ba« h»W intereffante Silb in ber 2Rarga-

retenfapelle beS Äonftanjer SWünfter« mit ber ©egenüberfteHung von

<£ljriftu§ unb ©atan auf bem %\)ton, ober im §auS jum ©ct)aub in

Konftanj, in bem jum Steinbock ic. an, unb für bie ©efchtd)te ber oben

rheinifd>en Äunft ift burch aQ biefe ^unbe ein ganj unfehlbares

Material gewonnen morben, baS oieUetcht manche ber bisherigen @ti*

fetten über ben Raufen gu ftoßen geeignet ift. SBingenrott) bat auch bie

ftunbe auS fväterer 3eit, JRenaiffance, ©arocf unb SRoiofo, in ben KreiS

feiner Betrachtungen gebogen unb be&eidmenbe groben ber befprodjenen

SBerfe auf jefm gut aufgeführten tafeln reprobu$ieren Iaffen. Überfehen

fcheinen unS, foroeit mir ju prüfen in ber Sage finb, bie »or ca. smanjig

fahren aufgebectten ©über in ber DtterSro eierer Kirche (unfereö

2ötffenS $arfteflungen ber jecjn ©ebote), bie man bamalS roieber über-

tüncht hat unb auf bie beim bemnächftigen Abbruch ber Kirche ein be*

fonbereS 3lugenmerf &u richten fein nrirb, foroie ber unbebeutenbe 9teft

an fpätmittelalterlichen SBanbmalereien in ber ©chmarjacher Kirche

(ogl. oben ©. 345).

2. 3)ie roiffeiifcr)aftlicr)e (Einarbeitung eineS größeren SBilberfompleyeS

in ben tunftgefchichtlichen 3ufammen^an8 t)a* ©tamm in ber oben«

genannten ©chrift vorgenommen. ©8 ift bamit ein erfreulicher Anfang

$ur Sehanblung biefer monumentalen Xofumente gemacht unb erft*

malS mit feinem @act)oerftänbniS unb mit gebiegener ©rünblichfeit

bie ^Beziehungen bloßgelegt, bie tytx am Dberrhein am Ausgang beS

2Mttelalter§ baS lünftlerifche Schaffen bebingten. ©ramm hat feine

Unterfudmng einem bislang unb recht ungenügenb befannten Silber*

jntluS geroibmet, ben SBanbbilbern in ber 9cifolau3fapeHe b$ro. ber 1)tu*

tigen ©chatjtammer beS Sonftanjer 3ftünfter3. <5S ift hier bie Segenbe

beS h^ 9titolauS in fedtjS ifonographifch unb tutturgefchtchtlich gleich

intereffanten ©jenen bargefteflt ; ferner ein 9teft eine? einzelnen ^eiligen,

fd)ließlich in oier nur jur $ätfte erhaltenen ©jenen eine nicht mehr ju

ibentifijierenbe Segenbe, in ber einem auf einem Sett rutjenben SDGann

bal §aupt abgefchlagen roirb, baS h«nach ein Zeitiger Sifdjof roieber

an ben stumpf anfügt. 2öenn bie ©über auch fchon feit 1877 betannt

unb in ben Äunftbenfmälern furj behanbelt ftnb, fo lann man boch

ruhig fagen, baß erft ©ramm fte in bie miffenfchaftlicrje SBelt eingeführt

hat, oor allem auch burdt) feine ganj mufterhaften photograplufcben Auf-

nahmen, nach benen bie Sichtbrucftafeln am ©cr)luf? feiner ©tubie h*^
gefteQt finb. Üttach einer peinlich genauen Ulnalnfe beS Stofflichen unb

Künftlexifchen an ben Silbern unb nach einer eingehenben Verfolgung

ber ganjen (Snturitflung ber SDRalerei in Äonftanj unb am Sobenfee

fommt ©ramm ju bem IRefultat, baß ber 2Jleifter beS 3ulluS baS ©che*
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matifche ber mittelalterlichen Äunft bereits abgestreift unb bie Ratur

mit oerftänbigem 3luge ju erfaffen gelernt b«t; bafc er „taftenbe Serfucfje

auc^ in perfpettiuifcher Richtung, namentlich bei ber Stellung von ©es

bäuben machte". 2>ie ©inflüffe, bie in biefem 3oHu8 Za$z treten,

fuhren ju SRueltfcher unb SBttj, wie auch vor allem ju ben Italienern,

in concreto $u ben ^retufanern UrfulafreSten. Söir halten bieg wert*

»olle unb für bie Äonftanjer unb oberrheinifche Äunft bebeutfame Re*

futtat für völlig gefichert unb mit ruhiger Sefonnenheit unb bem

feinfmnigen ©erftdnbniS für bie tünftlerifche Eigenart ber einzelnen

Richtungen btö in3 einzelne beroiefen. (Sinen feften $lu$gang§punft für

bie ^Beurteilung unb Datierung ber ©Uber (Slnfang be£ 15. SahrhunbertS)

bot fich in ber gut erhaltenen ftruftifirbarfteflung von 1348 im Äonftan^er

fünfter; ifonographifch ift baran fet)r bemerfenSroert bie naturaliftifcfje

Verflechtung ber Seine, in ber ©ramm ein ©haraftriftilum ber ober*

rheinifchen Äunft jener Qtit feftftellen JU fönnen meint. Vielleicht ift

bafür aber noch mehr Selegmaterial, al§ eS fchon geflieht, beizubringen

unb ba8 ganje SWotio einmal im ßufammenhang noch $u behanbeln.

SBertooHe (Srgebniffe hat ©rammS ©tubie auch für bie Slrchiteftur*

gefchichte be§ Äonftanjer üRünfterS abgeworfen; im einzelnen bie auver«

lafftgen, $um Seil auch au§ unebierten 9lrchioalten gewonnenen ©cfjlüffe

hier vorzuführen, oerbietet ber Raummangel. @§ fei nur feftgefteHt,

bafj burch ©ramm unzweifelhaft gemacht ift, baji bie Rtfolaugtapefle

jur 3eit ber ©ntftefmng ber Silber um ein 3och Heiner unb wat)rfchein=

lieh flach eingebest mar, we§halb bann burch bie fp&tere (Erweiterung

unb auch burch (Sinfpannung von ©eroblben (Singriffe in bie Silber vor«

genommen mürben. ©rammS Unterfudmng ift eine methobologifd) ganz

aufgezeichnete SWufterleiftung, bie ebenfo fehr von feinem ÄunftverftänbniS

roie oon gebiegenftem funftgefchtchtlichem 2Biffen zeugt unb al§ @rftling3*

arbeit zu großen ©rmartungen berechtigt. §nuer.

$abtföe #ef<0f<0tr. Eon Äarl «runner. 172 ©. 2c'm^
1904. (Sammlung (Söffen.) 80 «ßfg.

Seiber ift oorliegenbe Sabifche ©efchuhte oom @ro&h«T8°fll- Obiv>

fchulrat zur 2lnfchaffung empfohlen roorben; oerbient h«t baS Süchlein

bieS nicht.

$>le fjreube, eine furze SBabifcrje ©efchichte in bie $anb ju erhalten,

wirb burch c™en genauem (Sinblicf in biefe „©efchichte" grünblich ver*

gällt; benn biefelbe ift eben nur eine armfelige höchft einfeitige Äom*
pilation.

2Ber behaupten fann, bafe „§irfau unb ®t. 99laften agitatorifch

ben Slbfall oon Äatfer unb Reich prebigten" (©. 33), ba& bie ®omini*

faner unb frranziSfaner in ben ©täbten unfereS 2anbe8 eine „fefcer-

oerfolgenbe Apologet«" übten (S. 66), bafe „bie ©tabt Äonftanz im

ftntereffe ber fatholifchen Äirdje jur öfterreichifchen Sanbftabt gemacht

mürbe" (5. 74), bafj „§abSburg blutig alle Äefcereten unterbrüefte"

26*
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(©. 83), bajj „bie ftfirftenbergifcfje §errfdmft Ätnaigtal unb bie 8anb*

oogtei Ottenau ftd> ber Deformation anfd)(offen" [roäbrenb biefelben

einfad) gelungen rourben, proteftantifd) gu roerben], bajj bei Ie%te

frürftbtfdrof oon ©peier, ®raf 8tmburg*©turum (©. 124) gen>efen [bie§

roar SBilberid) von SBalberborf], bafj SBifdirof ©tnrum ein „f$lc$te3

^Regiment übte" [roa&renb berfelbe tatfäd)lt$ ein aufierorbentlid) tudjtiger

frürft unb ©tfdrof roax] — roer foldje unb »tele äbnltcfje $inge ju publi*

jieren oetmag (unb e8 ift bie§ nur bet Heinere £eil ber Aufteilungen,

bie ftd) bem Sefer olme weiteres an biefer „©efd^te" aufbrängen), ber

mag oiefleid^t ben SBeruf in fid) füllen, nad) ber belannten Art beS

eoangetifdjen 93unbe§ ©efdndjte ju „machen", ben SBeruf jum ©efdjidEjt*

fd)reiber fyat berfelbe aber geroifi nid)t. fnlitts fflaijer.

öefötrflte be$ ^efuüenßofffgs itnb -$nmtta|hun5 itt ^onffanj.

93on Dr. flonrab ©röber, fteftor be§ (grjbifdjöfüdjett

©pmnaftatfonmftS. 8°. XII u. 382 ©. ftommiffton3=$erlag

be§ <£i)arita3 s<8erbanbe§ in Jreiburg i. 93r. 1905. $tei§:

e//£ 3.50.

Anlaß jum (Srftfjeinen biefeS SBudjeS gab bie im ©ommer 1904 ab«

gehaltene g-eier be§ 300jäl)rigen ©eftefjenS ber Sonftanjer fcumaniftifdjen

©djule, be§ ©nmnaftumS. S)ie fcarfteHung gliebert ftd> in $roei Seile:

I. 3>ie äu|ere ©efd)id)te be3 ÄoOegS unb II. 3)ie öerufStätigfeit ber

ßonftan$er ^efuiten.

3n ben erften brei Kapiteln be8 erften Setli, welche bie $ett *>on

1567 bis 1610 umfaffen, wirb bie (SntftefmngSgefc^idjte ber SRieber«

laffung bis $u ifjrem Abfdjtufj mit SoQenbung ber Sauten be£ ÄoöegS,

ber Kirche unb beS ©nmnafiumS aufgerollt. ^rotfdjen ©em Aufgreifen

beS ©ebantenS einer ©eminargrünbung in &onftan$ nad) SBorfdjrift be§

SribentinumS burd) Sifdjof SWarj ©tttidj uon §o!jenemb3, wobei fofort

bie Sefuiten al§ Seiter unb 8ef)rer in§ Auge gefaxt mürben, bi§ au bem
erften (Srfolg l)atlc e3 40 fta^re gebraust, ba nirfjt bloß jroifdjen bem
SBtfdjof unb feinem ßapttel einerfeitS unb ben Sefutten anberfeitS, fonbern

aud) jrotfd>en biefen beiben unb ber ©tabt grofie ®$roierigfeiten fid>

entroidelt fmtten.

Sttan mu| bem Serfaffer bas 2ob &uerfennen, bafi er bie mögliche

fötarljett in ber Qarfteßung biefer ©erroorrenen SBorgefd)tcf)te erreicht

unb bamit otme 3roeifel ein fdjroierigeS ©tücf Arbeit geleiftet fyat.

5)aS vierte Rapitel fc^Ubert bie ©efdjicfe beS ÄoÜegS bis jum
Satire 1685. 2Btr fe^en ba, rote bie ^efuiten nodf) genugfam mit SBibrig*

feiten ju fämpfen ^aben, roie ©önner unb amtbegrünber roegfterben, fo

«tftt)of 3a!ob frugger, 91bt SBegelin oon ©alem unb 2Beit)bifd)of Birgel,

roie roä^renb ber ©djroebengefatjr im 5)rei^igiäl)rigen Äriege bie 3«fuiten

burd) ©ebet, t^re ©d)üler mit SEBaffen unb SefeftigungSarbeiten an

ber 9Ibroef)r berfelben teilnahmen, roie bem ftotteg bei aüen ©d&äbi*
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gungen burctj ben Krieg immer wieber ©otjttäter erftanben, wie bie

Sefuiten 8»if*en ber ©tabt unb bcm «bt von $eter§haufen im fo*

genannten $eutrieg ben ^rieben vermitteln, wie fid) enblid) oon Konftanj

ouä neue 9iieberlaffungen in Qretbfirch, SRottenburg unb Kottweil auftun.

Einern allgemeineren Qntereffe bürfte ba3 fünfte Kapitel „Die

Unioerfttftt ftreiburg in Äonftanj (1685—1698)" begegnen.

Die (Sä^Uberung biefer bewegten $wölf §ahre ift bem Öerfaffer

oorjügltch gelungen. Dabei gibt er me^r al8 eigentlich $u feinem 2hema
gehörte, fo bafc ba§ Kapitel fidr) gemiffermaßen auct) al3 ©efchichte ber

ftreiburger Albertina in bem Weltraum il>reS Konftanjer 2lufenthalt§

präfenttert.

Über bie ©chttffale be8 KollegS in feinen legten 75 Qa^ren von
1698—1773 tonnte ftch ber «erfaffer im fechften Kapitel ©erhctltm8mä|ig

furj faffen. Der ©panifdje Grbfotgefrieg $u «Beginn be§ 18. SahrhunbertS

berührte Konftanj nicht, wenn er auch big in beffen SJc&tje feine SBogen

fctjlug, bagegen ^atte m&fyrenb bei Dftcrreic^ifdjcn (SrbfotgefriegS bie

©tabt, bie 1744/1746 oon ben Q-ranjofen befefct mar, unb mit ifyi ba8

Kolleg ferner ju leiben.

3wifcl)en biefen beiben ^eitptmften f"10 e8 „Heine gfreuben unb

Seiben" unb SJortommniffe, welche bie ©efd^id)te beS Kolleg« ausmachen,

unterbrochen allerbingS burch einen ferneren unb legten Konflitt mit ber

©tabt, wobei eine merfwürbig feinbfelige Stimmung ber lefctern gegen

bie ftefuiten ju Sage tritt.

Der jweite2:eil: „Die SBerufStfttigteit ber ^efuiten" jerfäHt in jwei

grofe Kapitel, je eines über bie ©eelforge unb über bie Sehtt&tigfeit

berfelben. s
?luf}erft lehrreich unb wofyl ber angietjenbfte Slbfdmitt bei

SucheS ift baS erftere. 3n überfict)tHd)er ^Reihenfolge geigt un8 ber

SBerfaffer — waS t)ier jum erften SDcal bei berartigen ^ublifationen

gcfd)iet)t — bie aufS tjöctjfte gefteigerten Stiftungen ber Qefuiten auf

allen ©ebieten ber ©eelforge. „2Han barf ofme Übertreibung fagen,

ba& Konftanj unb ein guter Seit oon ©übbeutfchlanb .... ben Sefuiten

ben fatholifdjen ©tauben oerbanfen." Dabei mufi aflerbingS genügenb

betont werben, bajj bef)örblid)e SWajjnahmen int SBiebertjerfteflung bei

alten ©laubenS ber Sätigfeit ber ^efuiten ooran unb nebenher gingen !
.

©er über Qefuitenpdbagogif unb «©chulwefen fich orientieren will,

ber Iefe baS Kapitel über bie Secjrtätigteit ber Konftanjer Qefuiten. @3
ift eine wahre ^funbgrube. Huf fünfzig ©etten finbet er fyiev aUeS

3öcfentließe an einem ©eifpiel, bem Konftanjer ©omnafium, etngetjenb

bemonftriert.

©in reichhaltiger Anhang fd)liejjt ftch bem 2e?te an. «Reben ben

äroei für bie ©rünbungSgefchichte wichtigen Dtejeffen ober «blommen

beS »ifchofS mit ben Sefuiten unb ber Sefuiten mit ber ©tabt gibt

1 ©gl. 21. SJlaurer, Der Übergang ber ©tabt Konftana an Öfter*

reich (©chriften ©obenfee XXXIII [1904], 71 ff.).
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©röber eine 3ufammenfteu*ung ber SReftoren be« ffollegg, eine 3tuf*

aftblung bec in ftonftana oerftorbenen unb begrabenen ^efuiten, beibeS

mit btographifchem 9lbrif* ju jebem einzelnen, enbltch ein SBeraeidjnii»

Uterarifcher Arbeiten ber ftonftanaer ^efuiten unb ber in ftonftartj auf«

geführten ^efuitenbramen. $>en ©ebrauet) beS ©udjeä erleichtert ein

atnböbetifcfjeS 3nr)aIt3oeraeichni§, m&hrenb aufjer ber fonftigen t)übfd)en

3lu3ftattung noch jroei Xafeln mehrere Anflehten oon J?irrf)e unb ftoOeg

bieten.

9Wan fann baS 89uch nur empfehlen. $>ie ganae DarfteQung bebt

ftcf) moffltuenb ab oom §mtergrunbe ber allgemeinen unb, foweit bie

oortjanbene Literatur e§ ermöglichte, ber ©efehichte ber ©tabt ftonftana

unb bewegt fict) in fchöner unb nie langweiliger @prad)e. S3ei ber

Verarbeitung be§ umfangreichen SJlaterialS fmt ber SJerfaffer, bem für

fein Unternehmen Derh&ltniämäftfg nur furje 3ett unb roährenb biefer

nur feine SRufieftunben aur Verfügung ftanben, gleichwohl ben löblichen

©runbfat) befolgt, baäfelbe möglichft ©ielfeitig auszubeuten. <So tommt

e8, bafc baS ©ud) eine fJüDe »on Sflotiaen aufweift, bie bem §iftori(er

nach nerfchiebenen Dichtungen gute $)tenfte a« Uiften geeignet finb. @S
wäre au wünfehen, ba| ba§ Such recht oiete Abnehmer finbet fchon um
feines 2Berte$ wiUen, bann aber auch bamit bem Söerfaffer au ber ge*

habten Arbeit wenigftenS nicht noch materieller Schaben erwachfe. <So

viel Siebe au feinem „Sßennal" tyat fich gewifj jeber ehemalige Äonftanaer

Abiturient, befonberS jener im geiftlichen ©ewanbe, bewahrt, bafj er

auch noch braufsen im Beben ber ©efdhichte beSfelben ein Qntereffe ab-

augewinnen oermag. g, glattw (ftonftana.)

Digitized by Google



Dercinsberidjt.

^nbem roir ben XXXIII. $8anb unfereS Diösefan=9(rdHD3

bcn ueref)rlid)en SOfttgliebew mit fjerjlidjer ©egrüjjung jufenben,

teilen roir au§ ber ©tjronif unfereS 93erein§ einige Daten mit.

1. 35er herein f)ielt feine let}tjäf)rige ©eneraloerfamm*
tun g l)ter $u Jreiburg ben 14. sJtooember 1904 ab. Den roiffen*

fdjaftücfjen Vortrag bafür fatte £err 3Jtünfterarcf}iteft R e m p f

gütigft übernommen. (Sr roieS in bemfelben ein in ber ©afriftei

be§ f)teftgen 5Jlünfter3 befinblidjeS fügen. 9Jhfericorbia^ilb au3

bem .gafjre 1 524, ba§ ben 3u^5rem oorgejeigt rourbe, in f)öd)ft

anregenber unb überjeugenber Darftellung al3 ein SBerf be§ SufaS
(£ranad) nadf) unb gab im 5lnfd)luj3 an feine Darlegungen einen

roertooüen ttberblicf über bie fünftlerifd)e (Sntroicflung unb £ätig*

feit biefeS 9ftaler£.

2. Der SSorftanb be§ l>erein§ fyielt brei Sitzungen ab : ben

3. Jebruar, 14. 3uli unb 13. Cftober 1005.

a) ber 6itjung oom 3. gebruar rourbe befd)loffen, bem

•jperrn ©efjeimen 9^at Dr. $efjr, SSorftanb be§ Slgl. ^Sreujjifdjen

$iftorifrf)en Qnftttutö in SHom auf feine SBitte ein oollftänbigeS

(Sremplar unfereS Diöaef an*21rcf)iD § für biefeS Qnftitut

frf)en£roetfe ju überlaffen, wofür er fdjriftlid) unb münblid) aufs

roärmfte banfte. — 3(uf ben 9Jad)ta^ be§ oerfiorbenen sßfarrer§

^raileS (ogl. 3at)re3berid)t oon 1004), bei beffen Slnfauf ein

uerftänbnte obroaltete, mürbe werktet.

b) $n ber <5it}ung oom 14. Quli gelangte ein ©abreiben be§

bisherigen erften Sßorfit^enben, ßerrn Domtapitular§ Dr. Drewer,
oom 8. 3uü er. sur Mitteilung, be§ QnfjaltS, bafj berfelbe au§

9iücf[td)t • auf feine ©efunbfjeitSoerfyältniffe feine (Stelle al§

erfter ^orfttjenber nieberlege. 9Wit lebhaftem 93ebauern fefjen

roir ben um unfern herein fo oerbienten 93orfit>enben au^fajeiben.
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£err Dr. Drewer hat bem ©ebenen be§ SßereinS imb feines

roiffenfehaftlichen OrganeS ftetS $erftä'nbni3 unb roarmeS Qntereffe

betunbet. 5ln biefer ©teile fei ihm bafür unfer aufrichtiger $anf

auSgefprodjen. — 3n gleicher ©itjung ftellte £err s$rofeffor Dr.

3uliu3 2H a t) e r ben Antrag, ber herein folte für bie (Spaltung

ber alten ©t. 9Jcartin8firche ju ©teinbad) im Dbemoalb einen

^Beitrag leiften. ©§ würben 100 9Jlarf beioilligt.

c) Qn ber ©itjung oom 13. Oftober b. rourbe einftimmig

befdjloffen, ben bisherigen erften Storftyenben, #errn $>omfapitu=

lar Dr. $>reher jum (Shrenmitglieb be§ Vereins $u ernennen.

3. 2ln ©efchenten erhielt ber herein auch in biefem Qatyre

mehrere fjochh^ige ©aben, fo oon ©r. Durchlaucht bem gürften

ßarl ju Sömenftein^ertheim^ofenberg 42 9Jtf. 86 <pfg.,

oon ©r. ©rjellens bem §oa)n>ürbigften £errn ©rjbifchof Dr.

%\)oma$ 9iörber 20 fßll, oon ©r. 93ifcf)öft. ©naben bem

$ochroürbigften $errn Dr. *ßaul SBilhelm oon Äeppter,

5Bifrf)of oon ^Ottenburg 20 9Rf., oon ©r. 93ifd)öfl. ©naben bem

$od)ioürbigften £errn Söeihbifchof unb 2)ombefan Dr. grieb =

rieh 3uftu§ Unecht 20 m„ oon £errn Prälaten ©eiftt. 9iat

£>efan %x. X. Senberin ©a§bacf) 100 9flf., oon £errn ©eiftl.

SHat Sttfgr. $h c °bor 9fl artin, $offaptan ju $eiligenberg

10 9flf., oon £errn Pfarrer $>efinitor Äarl SReinfrieb in

9ttoo§ 10 2flf. £)ie Herren ©eber bitten mir unfern roärmften

$anf entgegen nehmen ju motten.

|)er II. gorftifenb*:

Dr. g. <$tieg.
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5er 2Tlttglie&er nad? fcem Statrte t>om \. nooember 1905.

3frofefttoteit.

Sc. ßr^eflena bcr ^orfjiuürbigftc £>err Dr. 1 fjomas körbet, (xxy-

btfcfjof ^-rciburö.

Sc. Söifdjöft. ©nabcn bcr f)od)it>ürbigftc §crr Dr. ^ a u t 90B i 1 1> c l nt

üon ftcppler, 3Mfd)of gu ^Ottenburg.

Sc. 93ifd)öfL ©nabcn bcr rjocfjiuurbigfte £>err Dr. griebrid) Juftus
ftnedjt, $itutarbifd)üf von 9icbo, iföctf)bifcr)öf mtb ^om=
befan 31t Jrciburg.

Sc. $urd)laud)t gürft Sfarl 311 £öit>eufteiH* sBcrtf)eim'
Üiofenbcrg.

Sc. $urd)faud)t gürft ^Tla^ (Sgou jit gürftenberg.

gfjrenmügftebcr.

t). Söeedj, Dr. ^r., ©el>. SRat unb ©rofjf). Äammerberr, Dircftor be§
©enera(:&anbe3arct)u>§ ju ftarlSrube.

Segerle, Dr. o. ö. s
^rofeffor in ©reStau.

$re1i)er, Dr. %\). t £}omfapitttfar in Qrretburg.

fienber, Dr. fr.
s
J$apftl. £auSprälat, ©eiftl. SRat, $efan unb Pfarrer

in ©aSbactj.

57i artin, £f)., Sftfgre, ^äpftt. ©e^eimfämmerer, frärftl. frürftenb. $of»
faplan, fr. ©eiftU JRat in föeiligenberg b. ^fudenborf.

SR eintrieb, ff., Pfarrer in SRooS b. SBu^I.

^orflanbstniigftebtt.

Krieg, Dr. ^äpftt. $au§pralat, ©eiftl. «Rat, o. ö. ^rofeffor, II. $öor*

fifcenber in frreiburg.

Kunftle, Dr. a.*o. ^rofeffor, Schriftführer in frreiburg.

2Rat)er, Dr. ff. 0. ö. ^cofeffor, ©cl)riftleitcr in frreiburg.

©pätf), ^3., Staffier, ^cdjner in frreiburg.

Ulbert, Dr. %, Slrdnorat, JBeirat in frreiburg.

SBirf en mager, 31., 8anbgerid)t3rat unb SanbtagSabgeorbneter, öeirat

in frreiburg.

SJlaner, Dr. s
JJrofeffor am ©rjmnafium, SBeirat in frreiburg.

Bieg I er, Dr. S3V ffret8fd)ulrat, Scirat in frreiburg.
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i*us(r$u&mttgKeber.

93 er berid), Dr. 3., ©eiftl. «Rat, ©tabtpfarrer in SBu^t ©tabt.
SSrettle, Ä., <S tabtpfarrer in ftarlSrube.

v. ftran!, C, i$v1)t., 3)eftnitor unb Pfarrer in ©traflberg (^pofyenj.).

ftreibfyof, 9i., 3)1ünfterpforrer in ftonftan}.

.{•toll, Dr. Meftor be3 ©omnafiaitonoittg in SRaftatt.

§unb, fr., $efan unb ©tabtpfarrer in ©ärfingen.

Äernler, 2B., Pfarrer in SBenaingen, 0.--91. ©ammertingen (^ofjen^.)-

Uftaier, 3. ©., Pfarrer in Ctmpad) b. ©alem.
Sftörber, Dr. Ä., Pfarrer in ©djuttertal b. 8at>r.

Ded)3ler, Pfarrer in ©bringen b. frreiburg.

n. JRüpplin, Dr. 91., frreiberr, aRünfterpfarrer in Überlingen a. ®.
©cfyilling, 91., ^nfpeftor in SBotbnang (Söürttbg.).

©djinbler, Dr. $trettor in ©aSbadj b. 9ld)ern.

©rbentfi^e ^RifgHeber.

91belmann, 9W., Pfarrer in Rabeiburg b. 2BalbSb,ut.

9Ubert, 2., S)efan unb ©tabtpfarrer in ©Klingen.
9llbtcfer, 9t., Pfarrer in ©t. bärgen b. frreiburg.

9llbreAt, ft., ©tabtpfarrer in £aSlacf) im ftinjigtal.

911 brecht, 5. 93., Pfarrer in 9lppenroeier.

91lle8, 271., Pfarrer in SHenau b. 91cr)ern.

Slllgeier, 91., SDlinorift in ©t. s
J*eter b. frreiburg.

91 mann, jj., 93ifar in Dffenburg.
91 mann, Kaplan in jriberg.

91nna, 9lb., Pfarrer in ©euroetler b. ftreiburg.

9lnnifer, Ä., iHebatteur in Xauberbifcfjofätjeim.

91rmbrufter, <£., Cberamt§rid)ter u. ßanbtagsabgeorbneter in frteiburg.

91rmbrufter, SB-, Pfarrer in SRaittjaSlacb, b. ©totfad).

91rnulf, P. (Ubrrj), O. Cap. in Königshofen b. Strasburg.
33 ad) clin, Dr., 9totar in Äonftanj.
58 ab er, SR., S)etan unb Pfarrer in 3eutb,ern b. 93rud)fal.

93ater, &, ^farroerwefer in aRühJingen b. ©totfa(l>.

©ailer, 91., Pfarrer in ©igmaringenborf (^ofyenj.).

Saljer, ©., Sßfarrer in 9iorbrad) im ftingigtal.

». 93anl, Pfarrer in $o$fal b. 2Balb§I)ut.

93annn>artf), s^rioat in frreiburg.

93 är, ©eiftl. fiebrer in ©aSbad) b. 9ldjern.

Sartb, 3- 91., Pfarrer in Oberlauba b. SCauberbifcfjo^ljeim.

23artf>, Ä., Pfarrer in Raufen i. ff. ($ob,en$.)

33 au er, 91., itfarrfurat in Reilingen b. SBieSlocr).

£9 au er, JB., Pfarrer in Wollmatingen b. Sonftanj.
Sauer, ffr. Pfarrer in ©teinmauern b. SRaftatt.

95 au er, 3-, ©tabtpfarrer in SRannfyeim, obere Pfarrei.
SB au er, Dr. St.

s£rofeffor am ©nmnaftum in §eibelberg.

93aumann, 91., SStfar in ©äefingen.
93 a um an n, frr. Defan unb Pfarrer in 93obman b. ©totfad).

93aumann, ©. SB., ©tabtpfarrer in ©ttenfyeim.
Jö au mann, D., Pfarrer in 91ltb,etm b. Sudjen.
93aumbufd), §. 91., Pfarrer in Sargen b. ©in§b«int.
Baumgartner, Dr. @., ^rofeffor am ©gmnaftum in frreiburg.

93aumgärtner, fr., Pfarrer in ©erjönenbaeb b. frurtroangen.
93aumgartner, Dr. 2fl.,

s
^rofeffor an ber Unioerfität 93re8lau.

93aur, 91., @rab. ©eiftl. SHat, ^farrev in ©t. 2:vubpert b. ©taufen.
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Saur, SRed)t§anroalt in ßonftang.
SB a u r , F. 3. O. Cap., ^rofeffov in »ubfd)o b. ©morna.
$aur, Dr. S., a.*o. Sßrofeffor an ber Unioerfttät Bübingen.
93aur, 3# Pfarrer unb Äammerer in Sßehigarten b. S8rucf)fal.

«ed)tolb, fr, ©tabtpfarrer in Söallbttrn.

JBecf, 3fof)., Pfarrer in $il§bad) b. «SinSIjeim.

SBecf, Pfarrer in Ärauc^enniieS (§0^3.).
SBerbertd), SBeneftjiat in Suchen.
r». SBercffjetm, (Sf>r., frrtyr., ^äpftl. ©efjeimlätmnerer in 9Ktter§bad).

Sertf cf)e, Ul., Pfarrer in Söflingen b. SRabolfeetl.

Sertfcbe, 21., Pfarrer in Zimmern b. ©ngen.
SBertfdje, fr, Pfarrer in §agnau b. 2Jieer£burg.

93eud)ert, SB., $etan unb Pfarrer in 9tott)n>eU b. ©reifad).

SBeutter, fr., ©etftl. SKat unb 2)ompräbenbar in frreiburg.

SBibliot^cf be§ fcofpiaeS Slnima in 9iom.
ff ÄlofterS jum ^eiligen ©rab in SBaben**8aben.
„ SapitelS ©iberad) (SBürttbg.).

ber ^eilißcnpflcgc SBilla fingen (öofjenj.).

be§ ffapitelS ©Tf <i)of S^eim an ber Sauber.
S8r eif act).

ber Oberen 93ürgerfd)ule in 93rud)fal.
„ beä @nmnafium§ in 93rud)fal.

„ SfapitelS ©ruc^fal in §dni§f)eim, §eibel§beim.

„ ©ampofantotnSRom.
ber 9tacf)fd)Iagebtbltoibef (Bibl. di consultazione) in SRom.
beS J8eneb.*©tifte8 ©inftebetn.

„ ©ngelberg.
„ Kapitel? ©ngen in 9Hauenbeim.

Ettlingen.
„ „ ftäbttfd)en 9lrd)io§ in ftreiburg.

„ nnffenfd). fatb. ©tubentenoereinS „UnitaS" in % r e i b u r g.

„ ÄapitelS ©eifingen.
„ „ „ @ern§bad).

§atgertod).
„ „ „ ,pedjina,enin 53oü b. $ed)ingen.

„ ff „ $cgau tn ©ottmabingen.
fieibelberg.

ber ©tubentennerbinbung „ßerennia" in fr r ei bürg,
©ro&l). §of * unb ßonbeSbibltotbe! in Äarl§rube.
«ibliotbef beS ÄapitelS §orb in Wobrborf, v^oft Eutingen (2Bürttbg.).

„ „ ©rofjf). ©eneraI*£anbe§* s.Urd)ir»8 in ÄarlSrulje.
„ „ fatbol. ßberftif tungSratg in 8arl3rul)e.
„ „ ©i)mnafium§ in Äonftanj.

„ ftapitelS Äonftanj in äonftanj.

n 11 11 Sab r.

Sauba in ©rüngfelb.
©1. Seon.

., ÄfofterS i!id)tental.

„ „ Kapitell 8 in $g au in ©alem.
2Jlergentf)eim.
aJleMirc^.
SWüJ)lI)ciufen in SReufjaufen, 9(. ^forjbeitn.

Neuenbürg.
Obernborf (Sßürttbg).

Cffenburg.
„ ße&rinftituts Offen bürg.
„ ÄapitelS € tt er ötr> ei er in $imbud).
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9Siblioii)ef be8 Sapitelä ^UippSburg.
„ ©rofjf). ©nmnafiumä in SKaftatt.

„ ftäbtifdjen Wrdn'og in <Haoen§burg (SBürttbg.).

„ «apitelS «Ravensburg (©ürttbg.).

„ „ SHieb lingen (äöürttbg.).

ber 83i3tum§pflege in 9) Ottenburg a. SR.

be3 Kapitel« 9t o 1 1 n> e i I (SBürttbg.).

„ a9encb.=8tiftc§ 6 t. ©onif a§ in SWundfjen.

« ©tjb. ©eminarö in St. s#eter.
ber l'enberfdjen Slnftatt in © a § b a $ b. Sichern.

be§ ©t. frtbelt§fmufe§ in ©igmaringen.
„ ffapitelS ©igmaringen.

„ „ „ ©paid)ingen (SBürttbg.).

„ Stocfad) in Sobman.
„ ber UnioerfUät Strasburg.

be8 ÄapitelS @tfif)lingen.
Sriberg.

„ 2Bilbelmftifte§ in Bübingen.
„ ber £eopoIb*Sop!)ie*Stiftung in Überlingen.

be§ äapitelS Ulm (2Bürttbg.).

Geringen in ©ammertingen.

n Millingen.
„ ber ©tabt 93 iiiin gen.

be§ fiet)rinftitut3 ©t. Urfula in Millingen.
„ ÄapitelS SBaibftabt.

Söalbfee in 3iegelbad) (SBürttbg.).

Saiblingen b. Ulm (9Bürttbg.).

9Biefental in Oberfäcfingen.

„ ftürftl. 2Ird>iü§ $u SB o l f e g g , D.*H. SBalbfee (Söürttbg.).

„ „ »apitelS SBurmlingtn (Söfirttbg.).

„ ^ranjiSfanersSWinoritenHofter§ in SBürjburg.

„ ÜeljrinftitutS Böfingen in ftonftanj.

93tcfel, SRinortft in ©t. $etet b. ftreiburg.

93 ie 1)1 er, 2ö., ^farrturat in 2Rannl)eim (Siebfrauenfuratie).

SBiener, Pfarrer in ßeiligenjimmern (.§ol>en3.).

SB i er mann, Pfarrer in S&eilborf, O^ft #aigerlod) (§of>ena.).

93iefer, ft. 3-, ^farroerroefer in 2öalb3f)ut.

93if)lmei)er, Dr. St., Repetent in Bübingen.
Söilger, @t., Pfarrer in SRu&lod) b. §eibelberg.

93 i 1 5 , 3-/ Repetitor am ©rjb. ftonoitt in Biburg.
93trfenmai)er, St, Ingenieur in 93ruä)fal.

93irfle, ©., Pfarrer in 2;afertSroei[er (§o^enj.).

93ifdjoff, 8., 93ifar in Empfingen.
93 läfe, a., Pfarrer in «Riegel.

SÖIattmann, $efan unb Pfarrer in ÜHeifelfingen b. 93onnborf.

93 la$, frr., ©uralter in Äarl3ruj)e.

93leienftein, fid)., stud. theol. in ^reiburg.

93loeber, 3-, ®efan unb ©tabtpfarrer in ©djroe^ingen.

931 um, (£., SUlinorift in @t. s
J*eter b. frreiburg.

93lum, fr, Sßilar in ©cfcönau i. 30.

93 1 ü mm e I ,
s
£f).,

s
Jkof., SRealfdjuloorftanb, 8anbtag3abgeorb. in 2Balb3f>ut.

o. 93 ob man, ftretfyerr fr frr., in 93obman.
93ogenf$üfc, fr, ©tabtpfarrer in 93eringenftabt (§o^ena.)-
93öf)ler, @b., 93tfar in frreiburg-SBie^re.
93opp, fr, ©tabtpfarrer in JBudjenjö o p p

,

93of$, (5^r., Pfarrer in 2öinbfä)läg b. Offenburg.
93ofä), fr %, Pfarrer in 9iötf)enbacf) b. «Reuftabt.
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93ofd), 2B., Pfarrer in 3Iad)=£ina b. ^fuHenborf.
93otf), SB., Pfarrer in Cbergtmpern b. *£>in§fyeim.

93ratg, Dr. v
$rofeffor on bet Untoerfttät frreiburg.

93raig, 3., Pfarrer in SReutye b. ©mmenbingen.
93ranb^uber, ©tabtpfarrer in 2Hefcfird).

©raun, 31., Pfarrer in ©ppingen.
©raun, 3H., SBifar in ßiljingen b. @ngen.
33ret)m, 6., Söitar in ©paidjingen.
33retnlinger, 3lem., Pfarrer in SBiebüngen b. §eibelberg.
93rengartner,3I., Pfarrer in ,s>elm$I)cim

, Von ©onbelStjeim b. S8rud)fal.

93r c f ,

s
}Jfarröerroefer in JÖcmau b. ©t. 93laften.

©rettle, 31., Romtapitular unb ©etftt. SKat in frreiburg i. 5).

»reunig, 31.,
s
J3rofeffor unb SRettor in SRaftatt.

83 romm et, fr., Kaplan in ftuppenbeim b. Diaftatt.

93ro&, 31., Pfarrer in §etnfietten b. aJle&fird).

53rucfer, @„ Refan unb Pfarrer in §artbaufen (§ot)cnj.)-

»ruber, 31., Pfarrer in (£ld)e§beim b. Diaftatt.

©runner, Pfarrer in $aufac^ b. SBolfad).

93rutfd)er, %, Pfarrer in Cornberg.
93 ud) maier, 3., ^farroerroefer in SBeityeim b. 3Balb§b"t.
93üd)ner, 31., DberamtSridjter u. CanbtagSabgeorb. in ©engenbad) i- $!.

Surf, 3., Pfarrer in S&unfel b. ©taufen.
SBuggle, 8., Pfarrer in Senjfird).

93 üb Ter, Dr. 3i., 3lffeffor unb OffiaialatSrat in frreiburg.

©umiller, 931., Pfarrer in ÜJiagenbud) (£>oI)enj.).

93umiller, &, Relan unb 9teid)Stag3abgeorbneter in Dftrad) (^ofjenj.).

58 unb, ©., Pfarrer in 6erboIsj)eim b. Renntagen.
©unfofer, ft., penf. Pfarrer in frreiburg.

83ürcf, fr., ©tabtpfarrer in 3Hanm)eim, untere ^farrei.

93urgarb, 31., Pfarrer in SWablberg b. CSttenfyeim.

93ürgenmaier, ©., Pfarrer in frreiburg*@finter3tal.

©urger, W., ©etftl. SHat unb Refan in ©öggingen b. SWefefird).

SSurger, Zf)., ©eiftl. SHat, Refan unb ©tabtpfarrer in ©engenbad) i. R.
JBurger, 3B., Äaplan in Karlsruhe, Stebfrauenfuratie.

93urgf)art, 3t., Warrer in ©rangen b. SBalbäfmt.
93ur!t)art, Dr. fr. Pfarrer in OtterSroeier b. JBfiftl.

S8urn, Pfarrer unb Rammerer in ©rieben b. 2öalb§t)ut.

SJutfcber, 31., ©tfar in Ronauefd)ingen.

«ufc, s#t). t Pfarrer in Öftringen bei J8rud)fal.

^amai, @., Pfarrer in ©futtern b. 2at)r.

Rautzenberg, P. S., Collegium Maxianum in 2f)euy (JBelgien).

Raoib, R.,
s#räfeft am @r$b. ©nmnafialfonoift in $auberbifd)of§f)eim.

Reifet er, SB., Pfarrer in frriebingen b. SRaboIfjeu".

Reu bei,
fr., Pfarrer in SBeiler b. SRabolfseO*.

Riebolb, 3t., Pfarrer in Retfd) b. @rf)roetjingen.

hierin g er, 31., Kaplan an ©t. 93ernt)arb in Rarl3ruf)e.

Rieter, s
#rofeffor in ©a§bad) b. Sldjern.

Rieterle, 3., ©eiftl. »tat, Refan u. Pfarrer in Rogern b. 2öalb8tmt.
Rietmeier, Pfarrer in ©teinbad) b. ©ü&l.
Rietrid), Tl., sJiotar in frreiburg.

Rie^, @., Pfarrer in Steißlingen b. Stabolfaed.

Rifdjinger, fr. R., 93ifar in Slufebad) b. Dbetlird).
Röing, K. @.,

s
^rofeffor am ©umnafimn in Äonftanj.

Roll, 31., Pfarrer in ^ofroeier b. Dffenburg.
Ror, fr., Sturat in ©eibelberg.

Rörr, 3., Pfarrer tn ^lanJftabt b. @d)roefeingen.
Rreijer, 31., Refan unb Pfarrer in ^rinjbad) b. 2a\)x.
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5)refel, fr., Pfarrer in SNeufafc b. Jöübl.

$)rolI, ^yarrer in iHobrbad) b. $>eibelberg.

S)rö ferner, <£)., Pfarrer in 9lmoltern, 91. (Smmenbingcn.
$)uffner, 21., Pfarrer in SHielaftngen b. SRaboIfeell.

$)ufner, 3* ftaplan in (Sljadj.

®ufner, SB. 91., Pfarrer in ©utenftein b. 2fle&firct).

SDummel, @., ^fntroermcfer in Kiebingen b. Bretten.

$upp§, (£., fturat in ©abenfdjeuern b. SBabemüBaben.
$u$i, S., $>efan unb ©tabtpfarrer in öeiter§beim.
(Sbner, 3., Pfarrer in Sietbingen b. 9Jle$fird).

(£tf, 3- 3Xv Pfarrer in Stteunfträfen b. (Sberbad).

@cfert, 3/ Pfarrer in ©fgerSroeier b. Offenburg.
©cfljarb, 5)efan unb Pfarrer in DtippolbSau b. 2Solfadj.

Gbclmann, Pfarrer in 2Beier b. Dffenburg.
©genberger, 3- ©•» $efan unb Pfarrer in .ßujenfyaufen b. @in3b*inr.

(SggenSperaer, ©, 3°fl°*rroalter m SHubolfaeü.

©ggmann, tf., Pfarrer unb ®efan in »ergatreute, 0.*9I. 2Balbfee.

@ g l a u , @ , rejtgn. Pfarrer uon Scbelingen, ). R. in DtterSiueier b. ©übt.
IStjrbarb, Dr. 91., ^rälat, "Jhofeffor an ber Uniuerfität Strasburg.
@i f e l e , 91., S)efinitor unb Pfarrer in ftappel b. frreiburg.

©ifele, Dr. ft., ©cl). §ofrat, "Jkofeffor an ber Untoerfttat frreiburg.

©ifele, fr., Pfarrer in 93urlabingen (öobenj.).

(Sifete, fr., Pfarrer unb Definitor in ©almenbingen (^otjenj.).

(Sifen, 2., Pfarrer in 2öalter§f)ofen b. frreiburg.

eible, 3-, Sßifar an St. ©ernbarb in ftarlSrube.

@ngert, 6t, Pfarrer in ^odjfmufen b. 2;auberbifd)0T§beim.

(Sngeffer, fr. §v öenefijiat in Steinbad) b. *8ül)l.

®n giert, 2., Pfarrer in WeibSbeim b. »retten.

@pp, 3B., ©tabtpfarrer in £auberbifd)of3f)eim.

(Srnft, Dr. 9lpotf>efer in $aälacrj i. &
ßm ft, G., Pfarrer in ©ubenbad) b. SReuftabt i. <Sd)\v.

(Subel, Dr. P. ft., 0. Min., 9lpoftoI. ^ömtentiar in 9tom.

fraift, %, Pfarrer in Raufen a. 91. (§oben$.).

galten er, (£., Pfarrer in 6t Ulricty b. ©taufen.
fraul, 3v Pfarrer in (Smpfingen (§obenj.).

fraulfyaber, @., Pfarrer in Oo§ b. 93aben;S8aben.

§ed)t, fr. Stefan unb Pfarrer in 3nnertngen (^oljenj.).

Setter, St., Pfarrer in ©roffelftngen (fcobenj.).

freeberle, 93., Pfarrer in Ourtroeil b. Salbgtjut.

frebrenbad), ft., Pfarrer in 9Utborf b. (Sttenbetm.

frebrenbad), ft. fr., Pfarrer in 3lItfcr>rocier b. SBür>l.

fregrenbad), 2H., ^öifar in ©onnborf.
frefjrenbacb, 90.,

s£räfeft am @r$b. ©omnafiakftonrnft frreiburg.

gebringe r, @b., Pfarrer in §onftetten b. @ngen.
frebringer, frrj., |>au3faplan am ©täbt. ©pital in 93aben»93aben.

freijüt, ft., ^farruerroefer in ölumberg b. $)onauefdringen.
fridjter, SB., ^farenerroefer in ©örroi&I b. 9öalb§t>ut.

frinf, SR., Definitor unb Pfarrer in frorebbeim b. dnbingen.
gif et) er, Dr. 3of., praft Äwt in Sinjbcim b. Do§.
gifeber, 3of., 93ifar in ®urbad) b. Offenburg.
Itifdber, 3-/ Pfarrer in 9torgenroie8 b. ©toefad^.

£Hfd>er, Dr. ft., S)ompräbenbar in ftreiburg.

SJlamm, Dr. iur. in Jreiburg.
^leifd)mann, 91., ©enefijiat in 3)ittigbeim b. 2auberbifc^of§^eim.
gl um, (£., Pfarrer unb ftnmmerer in Dieicbenau-Oberjell.

görfter, ^r., Pfarrer in $ar>nben.
^ortenbacber,3., Pfarrer in Unat)urft b. OtterSmeier.
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ftranf, ß., ©eiftl. Sekret in $auberbifd)of8t)eim.

ffred), 38., ^farroerroefer in ©örfdjroeiler b. ßofftngcn.

ftren, 3., ©eiftl. Seljrer in Offenburg,

ffren, SB, ^fatrfurat in 9JtonnljeimslHf)einau.

& r i e b r i d) , SB., rcfign. Pfarrer ©cm SJtlctjbanb, 5-3 »" Sauberbifdjofstjeim.

ftri$, 28., ©eiftl. 8et)rer in @a$bad) b. 9ld)ern.

ftünigelb, fr, Pfarrer in SBirnborf b. SBalbsfjut.

©agg, Dr. fr, praft. 9lr*t in äKe&ltrd).

®aifee*, S. m, ©mnnafialbireftor a. %. in ©iberad) (SBürttbg.).

@än§r)trt, Pfarrer in Oberläufen b. Kenjingen.
©a&ner, ®> SReftor in Konftanj.

©eier, 91., Pfarrer unb Kammerer in ©ommerSborf b. Sorberg.
©ei er, fr, Kaplan in Oeffingen.
©eiger, <&., Pfarrer in 9Ueberbüf)l b. Dtaftatt.

©eiger, fr 9> ©enefijiat in ifleufafcecf b. OtterSroeter.

©eiger, Pfarrer in 9leut)aufen b. ^forjbeim.
©eiger, ^rarroerroefer in TCndjroeier b. @ttent)eim.

©eiler, £>., Pfarrer in 9Jcuf)lt)aufen b. SB.ieSlod).

©eifeer, Pfarrer in Lippenlaufen b. Überlingen.

©erber, (£., Kaplan in Neuenbürg b. aJlüfl&eim.

©frörer, O., ©ifar in ©trafjberg (§ot)enj.).

©iefjler, fr, Pfarrer in Oberrieb b. ftreiburg.

©i^r, Dr. SR., 9Jlfare, »äpftl. @er)eimfammerer, ©eiftl. IHat unb ©ub*
regen$ in @t. "$eter b. ftreiburg.

©läna, fr, 93itar in SRotfjenfelS b. SHaftatt.

©la§ftetter, 8., Pfarrer in ©djutterroalb b. 8af>r.

©öller, Dr. @., >Uffiftcnt am preufe. f)iftor. Snftitute in SHom.
©örgen, fr, Pfarrer a. in Klofter #immel$pforte b. 2Bot)len.

©dring, $farret in @d)roaraad) b. S3üt)l.

©otf), K., Pfarrer in ©remgarten b. «Staufen.

®H, fr/ Starrer in SBelfdjenfteinad), 91. SBolfad).

©ötj, $ / ^farröerroefer in 2>aUau b. SDcoäbadt).

©öt>, K., Pfarrer in Söeifenbad) b. ©ernäbad).
©raf, 91., ^farroerroefer in ^Bietigheim b. SHaftatt.

©raf, fr K., Pfarrer in Untergrombach b. SBrudjfal.

©raf, h., ©tabtpfarrer in ©berbad).

©raf, 9i., $efinitor unb Pfarrer in ©ailingen b. SRabolfjea.

©ramlid), 8, Pfarrer in Unterrotttigtjaufen b. 2auberbifd)of§t)eim.
©ramling, Stt)., Pfarrer in SWauer b. fjeibelberg.

©rau, SB., 'iSefan unb Pfarrer in 93üd)enau b. 99rud)fal.

@rie£t)aber, 3., Pfarrer in fQtpbaä) b. 3Harfborf.

©rimm, fr 91., ©tabtpfarrer in Kleinlaufenburg b. ©äefingen.
©r immer, SR., Pfarrer in ©ctjönfelb b. £auberbifd)of§l)eim.

©röber, Dr. JHeftor be§ ©nmnafia^KonrnftS in Konftana.
©rofc, K., ©tabtpfarrer in @tjad).

©rofr, 9i, Pfarrer in SBatterbingen b. ©ngen.
©ruber, 3-, SBifar, $. 3- im ©pital auf bem ©djafberg b. S8aben*93aben.

© u m b e I , ©., Klofterpfarrer in 93aben»99aben.

©üntner, 3, Pfarrer in ©tein (£>or)enA.).

@uftent)offer, 30., ©eiftl. 9iat unb Pfarrer in @fd)bact) b. frreiburg.

©ut, 91., Pfarrer in (Sfdjbad) b. $eitev3t)eim.

©utfleifd), <R., Söifar in 8at)r.

© u t g e f e U , fr, ©eiftl. 9*at u. Pfarrer in mieberfd)opft)eim b. Offenburg,
föaaä, 91., Pfarrer in Söeuern a. b. 91. b. ©ingen.
|>aa§, fr 3-, Kaufmann in ©tü^lingen.
§aa§, fr 5-, ©tabtpfarrer in 8abenburg.
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£>albig, 91., Pfarrer in 93üf)l b. Dffenburg.

© all b au r, (£., Pfarrer in 3Jleffelf)aufen b. $auberbifd)of3f)eim.

kalter, 31., Pfarrer in ©ütenbad) b. Sriberg.

§ alt er, O., Pfarrer in Seimen b. ®t. tilgen,

amm, Pfarrer in Diersburg b. Dffenburg.
ä m m e r l e , 30., Äammerer u. Pfarrer in Oberfdjroörftabt b. ©äcfingen.

änggi, P. ©enebift, 0. S. B., Äaplan in §ab8tal b. ÄraucfjenmieS.

anSjafob, Dr. ©tabtpfarrer ju 6t SWartin in frreiburg.

afenfuS, Ä., Pfarrer in (£lfenj b. (Appingen,

aug, $v Pfarrer in §odjborf b. frreiburg.

a u n g § , "Jkäfeft am (Srjb. ©nmn.s&onoift in SRaftatt.

aurg, 91., Pfarrer in Wiebbeim b. (Sngen.

äugle r, fr, Pfarrer in 93otI ($>obenj.).

ecf, Kaplan in §anbfd)ud)3beim b. ^eibelberg.

ecf, 9B., SBifar in Uiffigbeim b. XauberbtfcgofSgeim.
eer, Dr. 3- SÄ., Pfarrer in ©berfteinburg.

egner, fr %, SBifar in SRannfyeim, §eil.*©eift:fturatie.

&et)n, SR., &efan unb Pfarrer in SBalDftetten b. Suchen.
§eibel, O, Warroerroefer in §ertf)en b. Sörradj.

8 eilig, 91., §au§geiftlid)er an ber 9lnftalt 9*b«"ibura.
£>eimburger, 91., SBifar in frriebenroeiler b. Sfteuftabt.

§eimgartner, ©eneftjtat in frreibura.

feiner, Dr. fr 91poftol. ^hrotonotar, $äpftl. §au3prälat unb ^ro*
feffor an ber Untoerfttät frreiburg.

&ei$/ 3v Sifar an ber oberen Pfarrei in 3Jcannf)eim.

i ei j mann, 2., Pfarrer in Steingarten b. Offenburg,
ellinger, ft., 2)ioifion8pfarrer in Äaffel, j. 3. in ß^ina.
ellftern, Pfarrer in 9Jleld)ingen ($ohenj.).

em berger, penf. Pfarrer in ÄarlSrufje.

enn, 3. %\)., Kaplan in Leubingen b. $)onaueffingen.

^
ennig, 9JI, ©eiftl. SRat, $efan unb Pfarrer in Rappel a. 9tt).

!p enninger, @., Kaplan in !8aben=S8aben.

e r b 0 1 b , @., Pfarrer in s}*oppenbaufen. .

»

erfert, 9Jt., SBitar in ©djönau t. SB.

erfert, SB., Ißfarrev in ©renben b. Sonnborf.
.•per mann, 91., SWinorift in @t. ^ßeter b. frreiburg.

ö. § er mann, ^riuat in Sinbau (Sobenfee).
§erolb, Z\)., Pfarrer in SRotbenberg b. 3Bie3locg.

Jperr, 8., Pfarrer in frricfingen.

etiler, 5-, #"™t in §örben b. ©ernSbad) (Murgtal),
euborf, S8., Pfarrer unb Kämmerer in Sttenborf b. STtartborf.

eufcf), Gäfar, 2)imfion§pfarrer in <St. 9loolb (Sotgr.).

§eu|ler, fr 3., Pfarrer in ©leid)^eim b. Ensingen,
toilö, 91., Pfarrer in £ertf)en.

^immelfjan, Pfarrer in 2anb3f)aufen b. (Appingen.

Ringer, Dr. SB., Pfarrer in $)ieter§bofen (§0^3.).
if», 91., Äaplaneioermefer in SKiegel.

oberg, Dr. ©.,
s
#rofeffor an ber Unioerfttät frreiburg.

ocf)ftuf)l, fr ©eiftl. ßebrer in SHafiatt.

off mann, Äaplan an ber unteren Pfarrei in SRannljeim.

ogg, 91., 9lnftalt3pfarrer in 93rucf)fal.

ogg, @-,
sVfarrfurat in @t. ©eorgen b. Sriberg.

oll, fr, Pfarrer in ©üttingen b. iHabolfaeH.
onifel, 3-/ W^rer in SBrefcingen b. 2Ballbürn. Jl'

onifel, 8., Pfarrer in ßü^brunn b. fcauberbifdjofSfjeim.

ornftein, 3. @., Pfarrer in ©eelbad) b. Sabr.
ornung, 3., §au8lef>rer in 9lulenborf (9öürttbg.), jefct in Snünc^en.
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£>uber, Dr. 21., Saplaneujermefer in SBalbfircf).

§uber, 3V in ©ollfc^roeil b. ©taufen,
©über, s

#., Saplan in Sbffingen.

$ug, fr., ©et). frtnanjrat, 9teitf)3tag3abgeorbneter in Sonftan$.
&ug, SB-, Pfarrer in frifcf)ba$ b. Millingen.

ßummel, ©eiftl. SKat, Defan unb Pfarrer in ©bnet b. frreiburg.
öummel, 3. ^Pfarrfurat in ,3iaenl)aufen, 31. Stocfacf}.

ßunb, 21., OberrecfmungSrat in §eibelberg.

ounb, $1, Pfarrer in 2tefenbronn b. ^forj&etm.
©unb, S., Pfarrer in SBittnau b. frreiburg.

öut&madjer, Pfarrer in ©ruol (§of>enj.)-

§äger, s£oftbirettor o. in Sirdbjarten b. frreiburg.

5 b a I b , y., ^farroenoefer in Stemacf> (Sinjigtal).

§er g er, 21., Pfarrer in Stuft b. ©ttenfjetm.

Sefter, fr. S, ®ompräbenbar in Biburg,
bering er, 3., Stabtpfarrer in SBonnborf.
oo§, A., Surat in ©auangellod).
oo§, Pfarrer in Langenrain b. Sonftanj.

3 0 fl , D., spräfelt in SaSbacb b. Sichern.

5 f e 1 c , ^fairer in Sipplingen bei Überlingen.

§fe le, O., Surat in ©Inkofen bei 2BaHbürn.
§ung, ©., Stabtpfarrer ju St. 3»obann in frreiburg»2Btef)re.

v. Sageneef, ©raf v
£f>., ^rioatgeiftlidjer in frreiburg.

o. Sagenecffdje SWajoratgoerioaltung in 9Jlun$ingen b. frreiburg.
Satfer, Sooperator an St. 2üiguftin in ftonftanj.

Saifer, 3., Stabtpfarrer in 3eU <*•

Saifer, SK., Pfarrer in ©tfftgtjeim b. fcauberbifdjofgfjeim.

Saitenbad}, 31., ^räfe!t in Sigmartngen.
Saltenbacfcer, 91., ©eiftl. Öetjrer am ItRealgnmnafium in Sarl§ru$e.
Säpplein, 31., Pfarrer in frelbfirtf) b. Sirchingen.
Sard)er, 21., Saplan in ^fuflenborf.
Sarcfyer, frr-, Saplan in ftetbelberg.

Sari, frr., Pfarrer in Sölben b. frreiburg.
Sarle, 91., SJifar in Djffenburg.

Sarlein, Pfarrer in Slmfpcm b. $auberbifdjof§l)eim.
Äarle in, SMfar in Sef)l.

Säfer, 21., Pfarrer in ^en^eim b. Saf>r.

Ääfer, Dr. Pfarrer in aWerjr)aufen b. frreiburg.
Sa Spar, ©., Pfarrer in Sreenfjetnftetten b. 9Re£ttr$.
Säfte I. p. t Pfarrer in 2euter3f)aufen b. 2Beint)eim.

Seilbaa), v
?., Pfarrer in Wittmar b. 9£auberbifdf)ofSteint.

Seim, 91., Pfarrer in 2lffamftabt b. ©orberg.
Seiler, Dr. fr. ^farroerroefer in fietmbad) b. Gmmenbingen.
Seiler, ©., Stabtpfarrer in 2la$ b. ©ngen.
Seiler, Dr. 3. 31., Pfarrer in ©Ottenheim.
Setler, S., Pfarrer in JBu^olj b. SBalbfircf).

Seiler, SR., ©r^b. DrbtnariatSsSefretär in frreiburg.
Seiler, D., Pfarrer in SBalbfircf) b. 2Balb§t)ut.

Sempf, frriebr., 1OTünfterbau*2lrd»teft in frreiburg.
Senjler, 8., Sanalei-Slffiftent in Sarl§ruf)e.

Sern, Stabtpfarrer in 2tbel§b,eim b. Suchen.
Sern, ß., Pfarrer in Aaueneberftetn.
Se|ler, Stabtpfauer in frreiburß;£erbern.
Setter er, 21., ^'moerroefer in Stettfelb b. S3rud)fal.
Setterer, SB., Stabtpfarrer in Seftetten.

Sief er, 2., Stabtpfarrer in 2öaIbbof*9Wannf)eim.
Stenjle, (5., Pfarrer in 35$af)lnuw bei Stocfaa^.

greib. 2iöj.-ttr$. «J. VI. 27
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Kiefer, fr. 8v Pfarrer in Königbeim bei £auberbifd>ofgt)eim.

Kiftner, 6., Warrfurat in frreiburg=$a3lad).

Kiftner, K., Siifar in ©ettmaringen b. ©onnborf.
Klee, 3- fr., Pfarrer in 9ceufird) bei Irlberg.

SU ein, K., Pfarrer in Güttingen b. 2Balb3f)ut.

Klein, K., ^farroerroefer in ©erd)§beim b. 2auberbifcf)of3f)eim.

Kl ei f er, (£., Pfarrer in Öirfeä^eim b. 2>urmer§beim.
Kling, 30., ©ifar in ©ingen.
Klingenmeier, 31., Pfarrer in 9ieffetmangen b. Überlingen.
KI oft er, 3-, Pfarrer in ©riesbeim b. Offenburg.

Klofc, 3-, Söifar in ©djioeigbaufen b. ©tten^eim.
Knebel, 3- ®« ©tabtpfarrer in Sttannbeim.
St n o bei, (£., Pfarrer in Oberroolfad) b. Solfad).
K nobel, 9B., Pfarrer in Oonbingen b. 9)onauefcr)ingcn.

Knöpft er, Dr. SC.,
s#rofeffor an ber Unioerfität üTiünc^en.

Knörjer, 91., ©tabtpforrer an ©t. ©tepban unb ©eiftl. 9tat in KarlSrube.
Kod), fr. Klofterpfarrer in Offenburg.
Köbter, Dr 8., praft. 9lrjt in Königshofen b. $auberbifd)of$l)eim.

Kotjter, 8., Pfarrer in 37Unfeln b. ®d)opfbeim.
Koljler, 8, Pfarrer in ©ebroeinberg b. $auberbifd)of3bei»n.

K oilofrnth, 371., Kaufmann in 8anb8t)ut (Stenern).

König, 91., Pfarrer in Oberbalbad).
König, 3-/

s
^rofeffor am ©omnafium in frreiburg.

König, SB., Pfarrer in §&nner b. ©äefingen.

Kopf, 91., Pfarrer in 9lnbel§bofen b. Überlingen.
St 0 p f , fr.,

stRed)t§anroalt in frreiburg.

Krämer, 3., Pfarrer in §ecflingen b. Kenjingen.

Kran!, fr., Pfarrer in ©trümpfelbrunn b. (Sbevbadj.

Kranf, 3. 91., Pfarrer in $>ittigbeim b. 2:auberbifd)of§f)eim.

Kraujj, K., Pfarrer in ©(bedingen b. frreiburg.

Kreuzer, 6., ©tabtpfarrer in SBaibftabt.

Kreujer, @., @r$b. DffisialatSrat in frreiburg.

Krieg, 18., Pfarrer in Sflieberefcbad) b. üöiüingen.

Krieg, (£., Pfarrer in SBagenftabt
Kr omer, 93., Kaplan in ^erboljbeim b. Kenjingen.
Krug, 3-/ sen -> Pfarrer in 9Berbad) b. £auberbifd)of3f}eim.

Krug, K., Pfarrer in ©amburg b. SÖertbeim.
Kuenjer, <£.,

s^3räfeft am ©nmnafial^Konotft in frreiburg.

K ü b n , 3- ^farroermefer in Sulingen b. SJlöbringen.

Kuner, 9t., Kooperator an @t. Stepban in Konftanj.

Künjler, Pfarrer in §öpfingen b. aöaflbürn.

Kurn, 9t., Kooperator am SJtünfter in frreiburg.

Kuttruff, $efan, ©eiftl. SHat unb Pfarrer in Kirnen b. @ngen.
8 a m p e r t , (I. Pfarrer in ©ifental b. übu^t.

8amn, Kaplan in SSalbfird).

Sang, Pfarrer in SHittersSbad) b. afloSbad).

Sang, Pfarrer in 2Bnf)Ien b. 8örrad).

Sang, 3-/ Kaplan in Millingen.

öang, 3., Pfarrer in £>euborf b. ©toefad).

Sangen ft ein, @., ^farroerroefer in §ed)ingen (^o^en^.).

Sa uc^ert, Dr. fr., in 9tad)en.

Sauer, SRebafteur be§ „$onauboten", in $onauefd)ingen.
Sauer, ©., Pfarrer in SBöbrenbad) b. Sfteuftabt i. @d)io.

Sebmann, fr., SBifar in 3ed i. 2B.

8ebmann,3. 9t, Pfarrer in Sobtmooä b. ©t. ©Iaften.

Sebmaun, K. St., S)efan unb Pfarrer in ©rafenbaufen b. «onnborf.
äeiber, (?,, Pfarrer in Oberlaucbringen b. 2öalb§but.
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Seibin g er, %, Pfarrer in Äiecf)lin3bergen b. 23reifacf>.

Setble, 3., Pfarrer in Smmenbingen.
Sengte, ftr., Pfarrer in Äappelroinbecf b. 93üf)I.

Sengte, Dr. ^rofeffor am ©ntnnafium in ftreiburg.

8eonf)arb, Pfarrer in ©fferatSmeiler (§of)enj.).

Seutljner, |jr., Pfarrer in ©djroanborf b. ©tocfad).

Seutfyner, &, i*Tarrer in ^erbolafjeim b. SJtoSbacf).

Öi c t> 1^ D., Pfarrer in SBettetbrunn b. Staufen.
8inf, 31.,

s
J?iarrturat an ©t. JBonifaj in Karlsruhe.

8tnt, 3-, ortet in §ocf)emtmngen b. $firrt)eim.

Sipp, 21., hattet in Jöufenbacfj b. ©ttlingen.

8oe3, 2Ji.,
s^farrfurat in ©bingen.

Söffler, 21., Pfarrer in SBafenmeUer b. SBrcifacr).

Söffler, 3-, Wartet in Üteicfjenbact). b. ©ttlingen.

8of)t, .p., Pfarrer in 93euren b. Überlingen,

ßoref), St., Pfarrer in 6t ©eorgen b. ftreiburg.

Sorenj, 21., Pfarrer in Äippen^etm b. Safyr.

Soffen, 9t., Kaplan in §etbelberg.

Sötr», @., Kaplan in ©in;jf)eim b. J8aben=23oben (93injentiu§bousi).

ßumpp, ©., ^farroermefer in $Riebböl)ringen b. £)onauefd)ingen.

2« ab er, 3., DberftiftungSrat in Karlsruhe,
«mager, artet in .Reu* a. 21. b. ^fuflenbotf.
3Jiab,ler, Pfarrer in l&ütjen b. 93onnborf.

SJlaier, 21., Pfarrer in ©Otlingen b. SRaftatt.

5Jcatcr, ©tabtpfarrer unb ®efinitor in ©ammertingen (§or)enj.).

SUtaiet, $>., Pfarrer in SRiebern b. SBonnborf.

9Raier, %, Pfarrer in Zimmern b. Sauba.
HJtaier, 8., <5rab. 93auinfpeftor in Jpeibelberg.

3TI al leb rein, (£., Zentner in {Ravensburg.
9R amier, ©tabtpfarrer an @t. ©teptjan in ftonftang.

9Jiarbe, 8., 2tmoatt unb SReidjStagSabgeorbneter in jjreiburg.

SJlarfert, Pfarrer in Durmersheim b. 9iaftatt.

SJtarmon, SHeftor beS ftibeliSfyaufeS in ©igmaringen (|)orjenj.).

9Jiartin, 3)efan unb Pfarrer tn Cbermittftabt b. 23orberg.

ÜJlartin, ©tabtpfarrer in 23abem23aben.
2Rartin, Ä.,

s^farroermefer ber ©pitalpfarrei in Konfianj.
SJtarjc, Pfarrer in SöalbertSroeiler (£of)enj.).

Maurer, St, Pfarrer in S)offenf)eim b. Jpeibelberg.

9Jlat)er, Domherr unb ^rofeffor in (Sf)ur.

SJtaner, Ä., 2Rfgre, ^äpftl. ©efjeimfämmeret, ©eiftt. SRat unb ©uperior
in ftteibutg.

9Jlai)er, 3«., Pfarrer in SangenenSlingen (^oljenj.).

ÜRai)erf)öfer, ®g., Kurat in 2Öalbt)aufen b. SBuctjen.

SRanerfyöfet, 2B., U3farrer in ftlepSau b. 93orberg.

9Jieibel, 8., 2)efan unb Pfarrer in ^Neuweier b. 23üf)I.

ÜJleifel, ©., Pfarrer in Söaljfetb b. SBteSlocf).

3Jieifter, Pfarrer in Oberfäcfingen.
3X1 e I o § , 2t., penf. Pfarrer in S?ird)I)ofen b. ©taufen.
ÜKengeS, @., ^farroenoefer in SBurbad) b. ©ttlingen.

2Rerf, 93ifar in ^Ravensburg.
9R et fett, 2t., Pfarrer in SReutljarb bei 93rud)fal.

3«erlert, 2t., Pfarrer in 2Böfd)bad) b. S)urlacf).

^Rerfert, ©., Pfarrer in Oberminben b. 2BaIbfird).

3JZerta, 2tnftalt§pfarrer in ^reiburg.

9Jte f (f^enmof er, Pfarrer in 23ergt)aupten b. ©engenbact).
9Jie^, 21., ®efan unb ©tabtpfarrer in 9Jräunlmgen.
3We^, S-, Pfarrer in 23ücf)ig b. 93retten.

27*
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3Jlct) c r, fr., Pfarrer in Neuenbürg b. «Dlüflbeim.

2Rener, §. $b-, SRebafteur be§ „SJab. ^Beobachter" in SfarlSrube.

SWejger, ©ilbbauer in Überlingen.

ätteager, SB., Runfimaler in Überlingen.

2Hot)r, Äurat in SBeitenung b. ©ü&l
«Dtolttor, ©v Pfarrer in Xiefenbad) b. Appingen.
SRooSbrugger, & 93., Pfarrer in ©elfClingen b. ©ngen.

«JRofer, 9fl., in frreiburg (Sapienj).

«JRofer, St., Pfarrer in SÖeüer b. SBolfacb.

«Wülb au pt, fr., ©tabtpfarrer in ©rünSfelb b. $auberbifcboi$f)eim.

«Ol ü II er, ©. 3, Pfarrer in «Röbrenbacb b. ^fitOenborf.

«JRülIer, @., Sßifar in frreiburg'@ünter3tal.

«Dl ü II er, fr., 8tabtpfarrer in Söffingen.

SR ü II er, ß. 5., Pfarrer in ©a^mer^eim b. 9Roiba$.
Füller, Kaplan in ®ngen.
SOlüIIer, 8., Pfarrer in ©djliengen.

«WCind), Pfarrer in Sedjtingen b. dreifach.

«JRünd), 3-, Pfarrer in äRingolSbeim b. 93rud)fal.

ÜRfincb, Pfarrer in «Jtofenberg b. 3Ibel3beim.

2Rurat, S., penf. Pfarrer in ©engenbad).

SRufc, Dr. fr., «RegenS in @t. s£eter b. frreiburg.

«Rat)m, 3-, Pfarrer in (Ebersweier.

Deining er, 31., ©tabtpfarrer in ©torfad).

9leu gart, ©., $efan unb penf. Pfarrer in frreiburg.

3v Pfarrer in Stetten a. f. 2R.

«Roii, Tl., Pfarrer in SHei^olj^eim b. SBertyeim.

«Jiopp, 91., (jr^b. ftoffaplan in frreiburg.

Oberg feil, «Jft., Pfarrer in SRoggenbeuren b. «JRarfborf.

Oed)§ler, SBitar an ber <Rerfar= s
J!rarrei in SRannfjeim.

De b mann, 6t, Pfarrer in ©rfelb b. «JBallbitrn.

Oefterle, 6. fL Pfarrer in ©todfjofen *>• SRaftatt.

Orfinger, @., Kaplan in Kirchhofen b. (Staufen.

Ott, SB., «JfteligionS* unb Oberlehrer in Fechingen (§ohenjj.).

Otter, (&., Pfarrer unb Stefan in «iWenSbacb b. ftonftanj.

Otto, Dr. <§., $omfapitular in frreiburg.

^almert, S-, 93ifar in Kirchaarten b. frreiburg.

eifc, O., SBifar in SBolfad).

et er, fr. Pfarrer in fmgftetten b. frreiburg.

fänbler, 2B., 93ifar in SobtmooS.
s#feil, 3. 21., Pfarrer in SßölferSbad) b. Ettlingen.

$ f eilf d)if ter, Dr. ©., ^rofeffor an ber Unioerfität Biburg.
Pfenning, 93., Pfarrer in @ecfenf)eim b. ©cbroeljingen.

"jjfefcer, fr., Pfarrer in <5tabeIf)ofen b. Oberfircb.

Stifter, %, i*farrfurat in frriebrid)3felb b. «ERannbeim.

i* 0 p p , Stabtpfarrer in 2at)r.

ÜRaab, fr. X., Stabtpfarrer in Sfenjingen.

SHacf), @., ©eiftt. Sehrer am ©nmnaftum in Konftanj.

0) a u b e r , SR., Stabtpfarrer in Tüfingen.
«Red), Dr. fr.,

s£rofeffor in 93aben=93aben.

«Jiebaftion ber „93abifcben ©olf^ettung" in 93aben=93aben.

5Reid)ert, P. 2R. 93eneb., O. Praed., in «Rom.
SHeinefe, IS., 93ifar in &raud)eniüie3 (^obenj.).

o. e if et) ad), ©raf «p„ *ßäpftl. §au§prälat in ßauingen a.

JReifer, 91., ©tabtpfarrer in ©igmaringen.
9U^bac^, Dr. 91., ®omfufto§ unb ®iöäefanpräfe§ in frreiburg.

Diieber, Dr. ^. R. in «Jlom (Gampofanto).
lieber, ($., ©tabtpfarrer in «JBolfad).
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9iiegel§bergcr, SR., Pfarrer in 3Bau*badj b. ©äcfingen.

9tie§, ft. 3f-, P«nf. Pfarrer in $auberbifd)of3f)eim.

9tie8, Dr. «Repetitor in ©t. $eter.

9tie8, 3:1)., Pfarrer in SHtrbacrj b. Dffenburg.
ÜRiefterer, 31., Pfarrer in 2Rüden b. 9lltenfjeim.

9tiffel, Stooperator an @t. SRartin in ftreiburg.

9limmele, 51., S)efan unb Pfarrer in 93ombad) b. Äenjingen.
JRincf t>. Salben ft ein, frreifjerr 2R., in Pfronten (Allgäu, 93a«ern).

9tinter§fned)t, 3- Di ©tabtpfarrer in @d)önau i. 28.

9tifcentf)aler, ©tabtpfarrer unb $)efan in Offenburg.
9töcfel, SB., Pfarrer in Urloffen b. 9lppemr»eier.

9töbelftab, @., «eneftjiat in Äonftanj.
9t ob er, Dr. (£f)r., ©orftanb unb s^rofeffor in Überlingen.

9t ob er er, Pfarrer in ©tein am ftodjer.

9iögele, Pfarrer in Stürza b. 8af>r.

9iögele, @., Pfarrer in 3>ingel3borf b. ftonftanj.

«Römer, £>., Pfarrer in 9iobrborf b. aRefefird).

9iöfcf), Dr. 91., Pfarrer in Smnau (§of)ena).
9t ott), 91., Pfarrer in S3rül)l b. @d)ioefcingen.

9totfjenf)äu3Ier, St, Pfarrer in ©geheim, 0.-31. ©paidjingen.
9totfjermet, 8., Äurat in ©uljbad) b. SRoSbad).
Kottier, OberamtSrictjter in Überlingen.

9tfibfamen, 3., ©eiftt. Serjrer in SSabcn^aben.
9t üefert, Dr. 8., ^rofeffor an ber Unioerfität frreiburg.

9t übe, ft., Pfarrer in UnterfimonSroalb b. Söalbtird).

9tubolf, fr.,
s
£äpftl. $au3prälat, $omfapitular unb OffoialatSrat in

frreiburg.

9t uef, 93., ©tabtpfarrer in frribingen.

9t uf, 91., ©tabtpfarrer in Siegen (Söürttbg.).

9t uf, @., Pfarrer unb $>eftnitor in ömbelroangen b. ©torfaef).

9iuf, @., SUifar in ©teinenftabt b. 9RüHf)eim.

9tuf, ©tabtpfarrer in Smrladj.
9tüger, 3-, Pfarrer in @t. Seon b. 2Bie§tod).

9tümmele, ©r. 93aljnbauinfpeftor in SReuftabt i. ©djro.

9t uf ermann, 93., Pfarrer in Ulm b. Öidjtenau.
©ad)§, ©tabtpfarrer in Grmmenbingen.
©aefmann, fr. fr, ^farroerroefer in ©djonaef) b. £riberg.

©ägmüller, Dr. 3. 83, ^rofeffor an ber Unioerfität Bübingen.
©aier, 3., Pfarrer in Otigheim b. 9taftatt.

©äl^ler, fr., Kaplan an ber Stedar^farrei in SRannrjeim.
©al^mann, Pfarrer in ©o^ent^engen b. 2Balb3f)ut.

©au er, 91., ÜRinorift in ©t. s
J*eter b. frreiburg.

©au er, Dr. fr, a.*o.
s
£rofeffor an ber Unioerfität frreiburg.

©au er, Pfarrer in Dettingen b. 93ud)en.

©auer, %, Pfarrer in ®d)ioeigl)aufen b. @ttenr;eim.

©aur, fr 8., Kurat in 9teuenf)eim b. §eibelberg.

©aurer, 8., ^farroerroefer in Siberatsweiler (§>o^en5 ).

©aur er, 3R., Pfarrer 3. 3. m Überlingen.
©auter, £>., Pfarrer in ©tor$ingen (©obenj.).

©auter, Dr. 3. ©., ©tabtpfarrer unb $)efan in Saupfyeim.
©auter, 9i., Pfarrer in Cbereggingen b. ©tüljlingen.

© cfjact), fr., Äammerer unb Pfarrer in 8aij (^ot)enj.).

©d)ab, fr., stud. theol. im Grjb. Äonoilt in frreiburg.
©erjäfer, D., Pfarrer in Umfird) b. frreiburg.
©cfjäfer, 3f-, Pfarrer in Siptingen b. ©toefad}-

©cfjäfer, %, Pfarrer unb 2)efan in ©cr)rie§l)eim b. Sabenburg.
©djäffner, O., Pfarrer in ©cfjönmalb b. Sriberg.
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©djansenbad), 8., ©eiftl. föat, ^rofeffor unb SHeftor be§ ©mnnaftat-
SSontriftS in ftreiburg.

© rf) a p p a d) c r , 8.,
s
J*fa*w* in Krozingen.

@d)afc, 3. 31., Pfarrer in 3Jtuggenfturm b. SRaftatt.

©d)aub, 3-/ S3ifar in Äönigätjofen b. iauberbifdjofSIjeim.

6 d) au ber, 31., Pfarrer in ynjlingen b. Sörrad).

6 cf) e 1 1 , ft., Pfarrer in Ärengfjetm b. £auberbifd)of§f)eim.
©djell, 3. 511., Pfarrer in 2Hubau.
©djenf, i^., ©eiftl. 9lat unb $omfapitular in ftreiburg.
©djenj, 31., Pfarrer in Winggenroetler b. §orgenjelI (SBfirttbg.).

Sd) er er, 31., ©tabtpfarrer in Üobtnau.
©djerer, 3-, Pfarrer in ^ungingen (§ol)ena.).

©djerer, 3-, ©tabtpfarrer in Söflingen.

© d) e u , @., S)inifion3pfarrer in ftonftanj.

© d)Ul, 91., ©eiftl. 9iat, $efan unb ©tabtpfarrer in 3;b,iengen b. 2BaIb§!jut.

Shilling, 31., Kaplan in 93iberadj (Söürttbg.).

Sd)Iee, Ä., Pfarrer in Überlingen am SRieb.

©d)I einher, O., Söifar in Sftein b. 8ötrad>.
©d)lener, 3. Stt., 9flfgre, ©foftL ©efjeimfänunerer in Äonftanj.
Sd) litter, 3., Kaplan in §eibelberg.
©dpnib, Dr., 2ttfgre, £)ire!tor in ©t. ^bajeQ b. frifd)ingen (Sfjurgau).
©d)mib, 3., Saplan in ©tupferid) b. SDurtad).

©djmib, 8., Pfarrer in Steineiben (^ob^enj.).

©djmibt, <£., Pfarrer in *Hf)einl)aufen b. ^IntippSburg.
©djmibt, 3., Pfarrer in @ped)bad) b. §eibelberg.
©djmieber, ft., ©eiftl. 9iat unb $omprabenbar in frreiburg.
©djmitt, Dr. 31., ©eiftl. Seljrer am ©nmnafium in ftreiburg.

© djmitt, Dr. 3., ^äpftl. §auSprälat, Domtapttular unb OffaialatSrat
in ftreiburg.

©d)mitt, 3-, Pfarrer in Unterfdjüpf b. SJorberg.
©dpnitt, 3-, ^farroermefer in 3lltenburg b. 3eftetten.

Sdjnetbev, 31., SJifar in 2at)r.

©djober, fr., @f>renbomf)err, ©eiftl. JRat, ©tabtbefan unb $)ompfarrer
in frveiburg.

Sd)ofer, Dr. 3., ©enefotat in frretburg.

©djöllig, Pfarrer in fiautenbad) b. Dberfird).

©d)ott, 31., penf. Pfarrer in SWö§bad) b. 3ld)ern.

©djott, 3. 3t., Pfarrer in frautenbad) b. Sldjern.

©djöttle, Pfarrer in Oberrimfmgen b. frreiburg.

©djrecf, $d)., Pfarrer in aWenjenfdjroanb b. ©t. ©Iafien.
Sd) reib er, 20., Pfarrer in 93ettenbrunn b. ^fuQenborf.
©djrotf), 3., ®rjb. 93auinfpeftor in ftarlsrub,e.

@d)über, fr. Pfarrer in Unterfirnad) b. Aldingen,
©cfjuler, Dr. 31., ©eiftl. 9tat unb s

^rofeffor a. 5). in Sftaftatt.

©d)uler, 3-, Pfarrer unb 9ieid)3tag3abgeorbneter in 3ftein b. Sörrad).

©djultfjeijj, (£., Pfarrer in ©dnuerjen b. 2Balb3£)ut.

©d)ul$, Pfarrer in .§eiligenjeH b. ßafjr.

Sdjmab, ©. ©., Pfarrer in S)örle§berg b. 2Bertf)eim.

© d) \v a b , Sf., Pfarrer in Orfingen b. ©toefadj.

©d)u>a II, 3., 93ifar in ffiaftatt.

©djroeicf ert, ff., Pfarrer in Slieberrimfmgen b. 93reifad).

©d) meiner, 6., ©tabtpfarrer in SERüfl^eim.

@d) meiner, Pfarrer in Dberbomberg b. ©alem.
©d) meiner, 93i!ar in 93eringenborf (§of)en$.).

©djiueijer, 8., «öifar an ©t. 3lnna in ^>eibelberg.

©djroencf, 31., ^farroerroeler in «Bilfingen (^>ob,eng.).

©eeger, Ä., ©tabtpfarrer in TOtjringen b. (Sngen.
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Setig, $h., ^farroerroefer in ©eetirch (SBürttbg.).

©efcler, v
JJfarn>erroefer in Obenheim b. ©ruchfat.

©efter, fr- &, Pfarrer in Bühlertal,

©efter, Dr. iur. 3., "JJräbenbar in SBretfacrj.

©eubert, 91., Pfarrer in Üiohrbacb b. ©ppingen.
©iebert, Dr. theol. Kaplan in Srudjfal.

©t*bolb, 9t., Pfarrer in ©rlacb b. SHendjen.

Simon, 91., stud. theol. in frreiburg.

(Simon, 3., fturat an ber .§er§=3efu-ftird)e in frretburg.
©öll, 3v Pfarrer in Setra ($ohena.).

©pftth, fr., Pfarrer in Horbach b. ©ernäbach.
@p reter, Dr. Pfarrer in ÜJlunjingen b. frreiburg.
©prich, Pfarrer in 9tct)iarren b. SBreifad).

©proU, Dr. 9t. ©ubregen§ am ^riefterfeminar in SHottenburg.

©pro II, Pfarrer in SHohrbach b. Anberg,
©p rotte, Dr. fr., S)omfapitular, ^rofeffor in SreSfau.

©teffan, fr., Pfarrer in Ärautbeim b. Sorberg.
©teiger, O., ©eiftl. SRat, Kämmerer unb s^farrreftor in Kirchhofen

bei ©taufen.
©teinb adj, 6. 91., Pfarrer in ©itligheim b. 2tto§bach.

©teinbadf), K., Pfarrer in ßonau b. Kehl.

©teinbrenner, 21., @rjb. »iegiftrator in frreiburg.

Steinet, 91., Pfarrer in Dppenau im SHencbtal.

©tephan, Pfarrer in §arbheim b. Sueben.
©teppe, 91., ^farruerroefer in Dberprechjal b. Sfcalbfirdj.

©tern, 91., ©tabtpfarrer in 3ed i. 2B.

©tern, @., penf. Pfarrer in s$hilipp3burg.
©tetter, 91., Defan unb penf. Pfarrer in Krozingen.
©toefert, fr., penf. Pfarrer in Surfheim b. Sreifach.

©töcfle, SR., ©tabtpfarrer an @t. ^eter in Söructjfal.

©top per, 3, Pfarrer a. 3). in Singen (£>ohenj.).

«Stört, 90, 9lpoftol. SDlifftonär unb Pfarrer in Sofaläbach b. Ottenburg.
o. ©to fingen, 91., frretherr, in ©teifjlingen.

©traubinger, Dr. § , Kaplan in ÜKannbeim.
©treid)er, 9t., Kaufmann in ©äefingen.

© treicfjer, 8., ©eiftl. SWat, $)efan unb Pfarrer in 9JIunb elfingen.

© trief er, K. £h, ^farroerroefer in 9Jcid)elbad) b. ©ernSbacb.
©tritt, SB, Pfarrer in Sembach b. Sonnborf.
©trobel, 91., lReligion§* unb Oberlehrer in ©tgmaringen.
©trohmener, 2B., Sifar in frreiburg: Söiefjre.

©tumpf, 9t.,
s#farrfurat an ®t. Sernharb in Karlsruhe.

©tu ber, ($., ^farroerroefer in $ettinaenbeuern b. Suchen.
©tumpf, G., JHeftor am ©rjb. ©umnaftakKonoift in $auberbifcf)of3hcim.

©tufc, Dr. U., s£rofeffor an ber Unioerfität Sonn.
©tuij, %, Pfarrer in £>eibenbofen b. S)onauefct)ingen.
©uhm, JH., Pfarrer in 3Jcainn>angen b. ©toefaer).

3; h o m a , 91., Pfarrer in Suchenbad) b. frreiburg.

Araber, 9t, Pfarrer in Sauf b. Suhl.
2run$, 9t., Kooperator an @t. SDiartin in frreiburg.

Uber, S., Kaplan in Singen (§ohenj.).

Unmut, K, Söifar in Setra (£ohenj.).

Sanotti, ©., Pfarrer in £>oIshaufen b. ©mmenbingen.
Siernetfel, 3R.

f
Pfarrer in Seroljheim b. Soyberg.

Sitt, Stfar in frreiburg-§erbern.
Sögele, 91, Kanjleibireftor unb Gr^b. ©eiftl. «Hat in frreiburg.
S 5 g e I e , @.. Sifar in ©cfjliengen.

Sogt, K., Pfarrer in ©entenhart b. SHefjfirch.
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93olf, 91., ^Pfarroerroefer in ©etligtreujfteinad) b. $eibelberg.
SBolf, 91, ©ifar (^erj'Sefu^uratie) in ftreiburg.

Kollmar, fr., Pfarrer in ©olferlaufen b. ©toefad).

93 o mit e t n
,

©ifar an ber Stebfrauenfirdje in ÄarlSrube.

©omftetn, 3, Äaplan ber ^eitig-@eift=Suratie in 9Jlannf)eim.

Söadjenljeim, O., Pfarrer in ftrenfingen b. ^fuüenborf.
SB ad er, Zi)., ©eiftl. 9iat, Pfarrer in ^äfjringen bei frreiburg.

SBaibet, 3-, ©ud)t)änbler in frreiburg.

©albele, 3v Pfarrer in S)il3berg b. §eibelberg.

20 albner, ©. v
JJfa*tt>ern)efer in Droingen (§orjenj.).

Söalf, an., Kaplan in ©nbingen a. Ä.

20 alter, 91., $farrer in ©rüningen b. Millingen.

2B alter, 3., Pfarrer in ©utmabingen b. 5)onauefd)ingen.

2B alter, 2. 91., Pfarrer in animmenljaufen b. Überlingen.

kalter, 8. 3, penf. Pfarrer auf bem Sinbenberg b. ©t. ^eter.

ÜBalj, 91., ^farrnerroefer in fiarlSborf b. 99ru<f)fal.

2öala, fr, Pfarrer in 2Bhtjenl)ofen b. Krautbeim.
SB als, *B., Pfarrer in £>oUerbad) b. 99ucr)en.

r>. SBambolt, ftretberr, in ßopfenbad) b. SRubolfSroertf).

2öanner, 91., iöeneftjiat in 3öeinl)eim.

Söartb, ©tabtpfarrer in SBalbfircr).

Söaämer, 91.,
sl*farrer in Oberweier b. Staftatt.

SBaSmer, <£., Pfarrer in SippertSreutbe b. «Salem.

9Beber, ft., @rjb. frinanjrat in frreiburg.

SBeber, Kaplan in ^tullenborf.
2Beber, Pfarrer in ©admannäroeil b. 6tocfacr).

SBeber, 3v 2)efan unb ©tabtpfarrer in @ngen.
Söeber, 3., Pfarrer in Ärumbad) b. aJle^ftrcr).

9Beber, Dr. a.*o. ^ßrofeffor an ber Uniuerfität frreiburg.

Söebrle, Dr. 91.,
s£farrreftor in Dlotbenfelä b. Siaftatt.

©efjrle, fr., Pfarrer in aJlüblenbad) b. §a3lad) im Sinjigtal.

Söeibinger, Ji., SJifar in Oo§ b. Söaben.

Söeibraud), 3> 2B» Pfarrer in SRauenberg b. SBieSlodj.

20 eiler, £f)., penf. Pfarrer in 2Jlarfborf b. Überlingen.

SBeifj, ©tabtpfarrer in 3Jleer§burg.

2Bei|, fr., Pfarrer in Owingen b. Überlingen.

2Bei&, P«nf. Pfarrer in Äircrjaarten b. frreiburg.

SBeisfopf, 3., ^farrüermefer an St. s^aul in «rucbfal.

3BeIte, 8-, Pfarrer in ©umpfobren b. $onauefd)ingen.
Sßenbler, O., Pfarrer in 33auerbacr) b. ©retten.

©erber, fr. 2B., SWfgre, s£äpftl. ©eljeimfämmerer, ©eiftl. SHat, $>efan

unb Stabtpfarrer in SRaboIfjeH.

Söerni, 91., Pfarrer in Mitdien b. ©onnborf.
SBerr, fr., $efan unb Pfarrer in Uifftgfjetm b. Xauberbifdjofäbeim.
Söertbmann, Dr. 8., «Dlfgre, ^apftl. ©ebeimtämmerer unb ©eiftl. Dtat

in frreiburg.

Söefter mann, ©., S3ifar in ^urtmangen.
SBeft^aufer, Pfarrer in ^Hingingen b. ©ammertingen (^o^enj.).

Weiterer, 91., "^farrnerroefer in JBrud^fal.

Söettftein, 91., ©tabtpfarrer in ^btlipp^burg.
SBe^el, an., Stabtpfarrer in SPlarfborf.

2ötcf entjauf er, R., Pfarrer in m^einbeim b. 2öalb§but.
SBif enl)auf er, 91., stud. theol. in ^reiburg.
SBiebl, 9K., ®efan unb Pfarrer in ^a§lac^, D.^91. Bettnang.
9Bilb, G., ©tabtpfarrer in Äebl.
9öiltmann, 3v Kaplan in "JJforabeün-

SBilmö, ©eiftl. 9tat unb ©tabtpfarrer in ^cibelberg.

Digitized by Google



93eraeicf)m3 bcr 3flitgtieber. 425

SBinfler, 3., Pfarrer in Luftbad) b. Oberfird).

23 i ntcr, Pfarrer in SBeüen b. ©tübjingen.

2B in t er falber, (£., in frrieoenroeiler.

2Bintert>alber, SR., ^farrnermefer in S?uppent)eim.

2Sinterf)alber, $f)„ in frrtebenroeiler.

Söintermantel, D., SMfar in ©engenbad).
2öinterrot^, Pfarrer in 9iieböfd)ingen b. $>onauefd)ingen.

Söi^Ur, Pfarrer in fitfcelfietten b. Äonftanj.
SSittemann, Pfarrer in §ecffelb b. 2auberbtfd)ofSr)eim.

SStfc, D-/ Pfarrer in SRangenbingen (§or)en$.).

SBörner, SS., Pfarrer in ftubertSbofen b. 3)onauefd)tngen.

SB ort er, Pfarrer in ©amSfjurft b. 9ld)ern.

SS o I f , St, 53tfar in 9ieuftabt (©djroarjTOalb).

SBürtt), fr., Pfarrer in Urberg b. 6t «laften.

SB u fei er, fr., i^farrfurat in SBirfenborf b. ©onnborf.
3 eil, 91., Pfarrer in SBettmaringen b. Sronnborf.

3 ei f er, fr. 3fof., Pfarrer in ^öüftein b. Sörrad).

3ei^, ©tabtpfarrer in S8urff)etm b. Söreifad).

3 eil er, Ä., Pfarrer in Mellingen b. üDiüflfjeim.

3epf, fr., Kaplan in SWarfbori b. ftonftanj.

3err, R. Pfarrer a. 5). in Äarl§rur)e.

3ierler, P. '}kter Ord. Cap., in SBregenj.

Zimmermann, 3-, Pfarrer in Hattingen b. (Sngen.

Zimmermann, 5-, Pfarrer in yffe}j)eim b. ÜRaftatt.

Zimmermann, ©tabtpfarrer in Äönigifjofen b. 2auberbifd)of3t)eim.

Zimmermann, H. 2., S)efan unb ©tabtpfarrer in ©erngbadj.
3in§maner, @., Söifar in ©tütjltngen.

3 um, 9t., Pfarrer in Dettingen. [3ufammen 885.]

(^cllorßctt finb feit 2Iu3gabe be§ oorigen $3anbe3:

Buöfrtlufmtitgrtcbcr.

Söodjejer, Dr. Pfarrer in (Snfentrofen,
s
#oft frriefenfjofen , im

fluguft 1904.

QtbtnttiQe T&ltfiUc bcr.

SBenber, 91., Pfarrer in SBalbulm, am 16. September 1905.

©iffier, Pfarrer in Cangenbrüdfen, am 29. Sluguft 1905.

©urfart, @., Pfarrer in SBeil&eim, \flmt §ed)ingen, am 9. Sßonember 1904.

3)au&, ©., Söeneftjiat in SBeinqeim, am 28. Dftober 1904.

$ö rr, 91., Pfarrer in ©tettfelb b. «rudjfal, am 20. Januar 1905.

fr aller, Ö., «enefaiat in SauberbifdfcofSfjeim, am 14. 9iot»ember 1904.

föämmerle, 3t., Pfarrer in Söflingen b. WabolfeeH, am 7. Muguft 1905.

jammerte, fr., Pfarrer in Df)l§bad) b. Offenburg, am 21. ©ept. 1905.

§ e i 3 m a n n , ©., ®efan u. Pfarrer in ©djonad) b. Sriberg, am 8. SWftr^ 1905.

l'emp, fr. 9Ji., $efan u. ©tabtpfarrer in @erlad)§l}etm, am 24. %ul\ 1905.

ÜflatteS, fr., Pfarrer in Rirdjborf b. Millingen, am 14. Sejember 1904.

€ b e n tu a I b, SH.,
s

J*rofeffor am ©nmnaftum in ©ruerjfat, am 28. SIpril 1905.

Vierter, fr. 91., Pfarrer in ©rijjfyeim b. §ettergt)eim, am 10. Sluguft 1905.

©ambett), ©., ^rofeffor a. in 2Jlergentr)etm (SBürttbg.), am
8. 9iot>ember 1905.

6 d) Äff tt et, 3« SR., penf. Pfarrer in frreiburg, am 9. Xejember 1904.

©prid), fr., Pfarrer in §il$tngen b. ®ngen, am 28. ^ejember 1904.

©tengele, P. Senoenut, Im 2Jltnoritenttofter in ©ürjburg, im ©ep*
tember 1904.

SBürtf), O, Pfarrer in Wülfingen b. @ngen, am IB. $uli 1905.

3apf, K. Ö., Pfarrer in ßuppentjetm b. ^aftatt, am 9. 3uli 1905.
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Üferctne unb gelcljrte f nßthtt*,

mit ujflrfjfti ber fiirdjfngffdjidjtlidje herein in $d)riftenatutaiifd} f!et)t:

1. Allgemeine gefcfytdjtSforfdjenbe ©efeüfcrjaft ber ©crjmeij, in 93 ein.
2. $tftotiföer herein für ben Webendem, inSbefonbere bic ©rjbiöjefe

Köln, in Köln.
3. ^>iftortfd^cr Verein ber fünf Orte Sutern, Uri, ©d)t»nj, Unterroatben

unb 3UÖ» in öujern.
4. £>iftorif4er ©crem be§ ÄantonS ©laruS, in ©laruS.
5. herein für ®efdud)te unb Slltertumsfunbe in #oljenaoIIern, in ©ig«

maringen.
6. Öiftorifdjer herein be§ JtantonS $f)urgau, in grauenfei b.

7. ©ermanifdje§ SRufeum ju ÜJlürnberg.
8. ©efellfdjaft für Veförberung ber @efchtcr)te ufu>. non fjreiburg, bem

VretSgau unb ben angrenjenben Sanbfcfjafien, in frreiburg.
9. herein für ftunft unb Altertum in Ulm unb Oberfctjwaben, in Ulm.

10. .^»iftorifd^cr Verein für Unterfranten unb 2lfd)affenburg, in 2BÜr$burg.
11. herein für @cfcf)icf)te unb 9taturgefd)id)te ber Vaar unb ber an*

grenjenben Canbfdjaften, in ®onauefd)ingen.
12. herein für ©efd)id)te be3 VobenfeeS unb feiner Umgebung, in

&riebricf)§ Isafen.
13. £>iftorifd)er Verein für Oberpfaty unb Diegenäburg, in 9iegen3burg.
14. Hönigl. SBürttemb. ®el). §au^ unb ©taat§ardnt>, in Stuttgart.
15. Hönigf. ©aper. 3Kabemie ber 3Biffenfd)aften, in SWÜndjen.

. 16. herein für (Spaltung ber lu'ftorifcrjen ®entmäler be§ ©IfaffeS, in

Strasburg.
17. KÖni^l. SBürttemb. Äommiffton für fianbe3gefd)id)te, in Stuttgart.
18. herein für (Sjjemnitjer ©efdjtdrjte, in (Sfyemnifc.
19. Maatschappij der nederlandsche Letterkunde, in Senben.
2<\ herein für ©efd)itf)te ber ©tabt Dürnberg, in Dürnberg.
21. herein be£ „beutfdjen §erolb", in 93 er! in.

22. Sttufeumä*Verein für Vorarlberg, in 93 regeng.
23. Verein für 2;fyüringifcf)e ©efcfyiajte unb 5Utertum3funbe, in 3»ena.
24. @örre&©efeflfd)aft (für ba£ £>iftorifd)e Qaljrbucf)), in SJlüncfyen.
25. ©efeüfcfcaft für ©atjburger öanbeSfunbe, in ©als bürg.
20. Verein für ©efd)id)te ber ©tabt ÜHet&en, in Zeigen.
27. Kongl. Vitterhets Historie och Antiquiteis Akademien, in ©totf*

I) o t m.
28. Comitö d'histoire ecclesiastique et d'archeologie religieuse, ju

SRomanS, $)ep. 2)röme.
29. $>iftorifd)e unb antiquariferje ©efellfdwft, in Vafel.
30. £iftorifä> ©efeüfdjaft für bte ^rooina $ofen, in ^tofen.
31. Vabifdfce btftorifcfye ftommiffion, in Karlsruhe.
32. JKebaftion ber 2Rittetfungen au§ bem Venebiftiner* unb (Siftercienfer*

Crben, in SHatgern bei Vrünn.
33. 9lacf)ener ©ef^icfjtgoerein, in 9lad)en.
34. 3Utertum§üerein für 3">idau unb Umgegenb, in 3roi<fau.
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35. Dberf>effifd)er ©efdbidbtäoerein, in ©tefjen.
36. ftiftortfcfrBljtlofopfnfdjer herein, in §eibelberg.
37. ftönigl. ©cfcUfctjaft ber Sföiffenfdjoften |tt ©öttingen.
38. £>iftorifdjer herein für ba3 ©ro^eraogtum Reffen, in ®armftabt.
39. |>iftorifd)e ©efeüfd)aft Ärgooia, in Slarau.
40. 9lltertum8r»ereln, in 2Borm§.
41. SRebaftion bet Analecta Bollandiana, in ©TÜffcI.
42. ßiftorifcfjer herein, in i d) ft ä 1 1.

43. $)eutfd)er gefcfndjtöforfd). herein be§ ÄantonS ftreiburg (Sdjroeij).

44. öiftorifdjer Sßerein für Millingen a. b. unb Umgebung.
45. $>iÖ3efan=2lrcfnu für ©djtuaben.
46. ©raunf d) tuet gif d)e§ SJiagaain. §erau§gegeben oon Dr. s£aul

Zimmermann.
47. Canadian Antiquarian Journal, published by the Numismatic

Society of Montreal.
48. ©tra&burger ®iöjefan=58ratr, Strasburg im (£lfa&.

49. ©erein für SOTecflenburgifcfje @efdnd)te unb 9Uter'tum§funbe, in

(Sanier in (2Jlecftenburg).

50. SJtannfjeimer 2Utertum§oerein, in SWannfyeim.
51. Königliche UnioerfitätSbibliotfjef in Upfata (Sdnueben).
52. ©efdjidjtloerein für ba§ .«perjogtum SBraunfcfnoeig, in Sßolfenbüttel.
53. ftorfdjungen unb ÜJiitteilüngen jur ©efd)id)te £irol§ unb Vorarlbergs

(herausgegeben oon SPianr, 9lrd)iobtreftor unb Unit>erfität§=

profeffor, in SnnSbrucf.
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